
*\ '#"%'

#*1

v^9S. '****'
fr r^h

*Mits



5vi^ r
:;

^e5£cc3g5ga.g;gggaGg£cgagagsg

| LIBRARY OF CONGRESS, '%

Shelf _ÄA
Z

UNITED STATES OF AMERiCA. *

b2;gcg^scoggGggogssogg?gaQ^







£> a 6

35 ü d) i e i n

Don bc

v

sfcac&folae @$rt|U

<B t e r 83 fi $ c t

anfaßt Don

unb neu öberfe^t

3Jofjanneg Rogner.

Stereotyp Ausgabe.

Setpjig

bei Aar l & er u $ n -t

1824.



"bv;**

VAi
*

I ?2

»Sie Sfaw&fofge (Sfyvifii ift baä fd)önfte *8udj, baö je auö einer

»Dföenfdjenfcanb fam — bcnn tag ©üangelium fam nid)t a\x$ SC^enfdjen--

Fontenelle.

»Sie 9?adbfofr)e Sefu <5&nfli i|i eines ber #ortrefflid)flen SBerFe,

bic je ftnb verfaßt wocben, ©etig , wev nad) bem Sn^alte btefeö JBudje*

UU, unb jic& nicf)t bamit teanugt, baö SSurf) Mos $u beumnbevn. cc

Leibnitz.
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(Ermahnungen gu einem frommen unb geifh

lidjen Sebem

3) a 8 l*c £ a u {> f fi ü <f

Sotge G&cißo nadj, unb veradjte bic (£itelfett

bct SSelt*

l.^aScr mir nachfolgt, ber n?ant?clt nidjt im
ginftern, foribem wirb baS Ctd>t bcö gebend fya*

bem 3ol;> 8, 12. SDtcS ftnb SBorte (grifft , bie und auffor*

bent, feinem ßeben unb feinem SQäanbel nachfolgen, wenn
wir wabrfyaft ztlmtyut, unb t>on aller Sölinbfjeit be§ ^ersenä

geeilt werben wollen.

Unfere erjte 2tngelegert^eit fet> baber, ba§ ßebert Sefu Gi>x )°

ftt beftanbig im 2£uge $u l)aben. te*

2» &ie 2ef)re ß^rijii ift unvergleichbar beffer, al§ alle Seb*

ren ber ^eiligen, unb wer ben ©eijl <5f)ri{ii bätte, ber würbe
in ifjr ziti verborgenes $immel3brob fmbem

allein SSiele, fo oft ftc aueb ba§ (Svangelium b^ren, blel*

3en bennod) babep obne alle Slübrung, weil ftc ^n ©eift Qfyxi*

fti nicfyt babem
2Ber aber bie Sebre (%iftt volifommcn vergeben unb ted?t

ieniefkn will, ber mu$ ftrf> mit allem (Stnjlc bejiteben, baß

[#n ganzes %tbm Sefu ßf>rtfio gleichförmig werbe.

3. 2Sa3 btlft e§ bir, wmn bu über bie S)re^einigfeit bod)*

gelebt ju ftreiten verfiel, wenn bir aber babep bie iSemutb

febtt, vfynt bie bu ber 3)ret)einigfeit nid)t gefallen fannft?

2Babrbaftig! bocbgelcbrte SBorte machen ben Sftenfcben

weber bciltg nodf) gerecht; aber ein d)rijllicbe§ geben mad)t un§
©ott anQtmfym.

S&acbte bu, bie SJeue unb 3erfnirfd)una be§ #crjen5 ^kU
mebr ju empfmben, al§ fte fcbulgeredjt erflaren ju fonnen.

#atteji bu bie ganje S3ibel, unb alle ©prücbc ber $)f)ilo*

itopfe, aber babep feine Zkbt unb ©nabe ©ottcS
'g o< £crjen, was würbe bir all jenes Reifen?

Ä
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£) ©telfeit ber ©telfeiten— alles ijl ©tetfett, aufer ©Ott

Heben unb ifym allein bienem

2)a§ ijl bie f>6d>fte 2Bei§beit: bie SBelt Derfcfymaljen, unb
nad) bem Himmelreiche ttadjtm.

4 ©telfeit ijl e§, ^ergdnglid^eKei^ümerfu^en, unb
barauf feine Hoffnung fe^en.

©telfeit ijl e§, nad) Ijofyen ©jrenjlellen trachten, unb ftd;

über Rubere bod) emporfcbwmgen sollen.

©telfeit ijl e§, ben ßüjlen be§ §leifd)e§ ftd> ergeben, unb
Singen nadnagen, um berentwillen man einjl bie emyfmbltd^
jlen ©trafen wirb leiben müjfem

©telfeit ifl e§, nur wünfcfyen, fange §u leben, unb fiel) ntd)t

barum befümmem, fromm $u leben.

c
©telfeit ijl e§, feine ganje 2lufmerffamfeit auf ba§ gegen^

wartige Seben §u rieten, ebne auf ba§ jufunftige f)inau§ ju

Widern

©telfeit ij! e§, ba§ ju lieben, wa§ mit SBlifeeSfdjnelle »er*

gebt, unb ntd)t bortfjin eilen, wo bie greube fein ©tbe nimmt
51 ©ebenfe bod) red)t oft an jenen weifen ©pruef): „ n t d> t

tt wirb ba§ 2Cuge t>om@ef)en, nid;tfatt &om#6*
nbaSSbr/'^reb. 1,8.)
©o bejlrebe btd> benn, bein $erj t>on ber Siebe jum ©td)t*

baren lo§ ju reiben, unb eS ju bem Unftd)tbaren ju ergeben.

25enn bie ibrer ©innlid)feit blinb folgen, beflecfen tyr ©ewijfen,

unb verlieren bie ©nabe ©otteS.

2>a$ 2 tc #auptjHc?*
33erfd)maf)e btrf> felbjl,

1. Seber 3D?enfd) ijl t>on üftatur geneigt Diel ju wiffen,

2£ber tva$ tytlft alles äBiffen, wenn man iaU\) ©Ott niä)t

fürchtet?

2Bal)rf)aftig, beffer ijl ein bemütf)iger Sanbmann, ber fei*

nem ©Ott tient, aß tin jloljer sp^ilofopty, ber bie Zauftafymn
ber ©terne mißt, aber babev) fiel) felbjl t)ernad)ldjfiget.

SBer ftd) felbjl nad) ber SBa^eit fennt, ber f)alt ftd) felbjl

für fcfylecH unb freut ftd) ntd)t, wenn i^n bieSttenfdjen loben.

2ßuj3te ic|) alle§ in aller SBelt, unb l)dtte nur ©neS, bie

Siebe, nid)t, waS würbe mir all bieS SBiffen Reifen, t>or ©Ott,

ber mid) nad) meinem Äl)un rid)ten wirb?

2. ßafi ab t>on ber unbdnbigen @ud[)t ju wiffen; benn c§



tjl m'el 3^jlteuung unb t>iel SSaufcfyung babey. ($)reb.

1,180
Sie mel wiffen, sollen aucfy fcfyemen, t>xel ju wiffen, unb

tyaben e§ gern, baß man fte 2B etf e nennt
£) ! c8 giebt Diele Singe in ber 2Belt, beren (Srfenntniß ber

©eele wenig ober gar nichts nöfct

Unb c8 tjl gewiß ein l)of)er©rab »on SS^or^eit, nad? anbem
Singen trachten, aß bie %nm SqzxI ber ©eelc bienen*

ätteleSBorte machen bie hungrige ©eele ntd)t fatt; aber ein

frommes tfebert ift eine Ijerjjlärfenbe ©peife, ein ßabfal für

unfer ©emütfy, unb iin vetneS ©ewijfen fcfyafft unS große 3u*
Derftc^t \>ox ©Ott

3. 3e mefyr in weißt/ unb Je beffer bu cS t)erjlef)jl, befto

jlrenger wirft bu bamad) gerichtet werben, wenn bein ßebcit

ntcfyt eben fo Ijeilig, als beine (Stfenntniß groß tjl*

Sarum erbebe bid) ntd)t, wenn in irgenb eine <ftunfl ob*t

SBiffcnfcfyaft befffeejl, fonbem gerabe bcSwcgen, weil bir fo mcl

(Srfenntniß gegeben tjl, folljl bu biefy t>ielmcl)r fürchten, als

ergeben*

SBenn eS btd> blasen will, baß bu fo triel weißt, unb fo

gut wrftebfl, fo laß bir babet) einfallen, baß cS noct) Diel

mehrere Singe giebt, Don benen bu nidjtS weißt
SBerjleige bid) nid)t, (bilbe bir nicfyt ju ml ein auf bem

2Biffen,) fonbem befenne lieber beine Unwiffenfyett SQBte

magjl bu biefy and) nur über (Sinen 9Jknfd)en ergeben, ba fo

SStele gelehrter, unb im ©efefec erfahrner fmb als bu?

SBiltjl bu aber etwas wijfen unb lernen, baS bir and) tU
was nüijt nni frommt, fo lerne, was fo wenige wiffen unb
fonnen, gern unbekannt §tt fet;n, unb bid) für md)tS galten

ju laffem

4 SaS ijl bie f)od)jle SBiffenfd&aft, unb bie Ijeilfamflc #uf*
gäbe, ftd) felbfl wafyrbaftig erfennen unb üerfcfymctyem

@id) felbfl für nidjtS achten, unb 2tnbere immer beffer

unb l)6l)er fcfyafeen als ftd) felbjl, baS ijl große SSeiSfjeit unb
SSollfommenl)eit

2lud> wenn bu ©nen offenbar funbigen unb fcfywer fallen

flcfyejl, fo folljl bu bid) beSwegen bod) nicfyt für beffer galten

als tyn, benn bu mi^t \a bodj nid)t, wie lange tu felbjl im
©uten beharren wirft*

©ebredjltd) ftnb wir ?ltle, aber gebrechlicher als bu, fet) in

beuten 2tugen «Keiner*

212



35a6 3tf $a\xptftü$.
& o n bcr 2 e f) r e ber SB a & r £ e t f

1* ©eiig, ben bie SBafyrfyeit burd) ftcfy felbjl unterrichtet,

md;t burd; ©über unb SBorte, bie üerfcbatfen, fonberh bürd)

Offenbarung tf>rer ©elbjl, w i c ffe t Jt.

£>enn unfre SÄcinung unb unfer (Sinn tauftet un§ fefyr

oft, unb \icf)t niebt weit
2Öa§ nü^ e3 benn, wenn tinr bunfie unb verborgene £>m*

ge mütjfam etforfeben, Dinge, bie un§ wobt bunfel unb uribe-

rannt bleiben bürfen, ebne baß wir am Sage be3 ©erid)t3 b'e§*

i;alb gcjlraft werben?

@§ ijl eine große Sfjorfyeit, baß wtt ba§, h>a§ un§ fyetffäm

ijl, unb aüein Sftotf; tt>ut, berriacfylafftgen, unb bafür fo eifrig

nad) bem trachten, waä nur bie Sfteugierbe reifet, unb babcp

nod) @d)aben bringt 2Bie? wir l)abm 2£ugen 7 unb fcfyen

nitytl

2. 2Ba§ ijl un§ benn an ber ©cfyulweiS&etf, an beh ©aN
tungen unb ©efd)led)tern ber ^Begriffe gelegen?

Söenn ba§ ewige 2ßort in bir rebet, fo fannfl bü bie vieler*

let) Meinungen wotjl entbehren*

@3 ijl nur Sin 2Bort, t>on bem ?(IIc§ fyerfommt, unb auf

bieS (Sine SBort weifen auefy alle Sfngc tyri, unb bteS ©ine

SSort ijl ber Anfang (ber im anfange war), ber i%t aticfy jtf

un5 rebet (ÄS/250
Sljne *jfhn Unn fein Sttenfd) Weber etwa§ red)t ücrjfcfyert,

nod) rid)tig beurteilen*

äßem 201c» ©irtcö ijl, wer 2Me§ auf @inc§ jurfitffu^t

wer in (Sinem 3tUe§ erblicft, ber fann rufyig in feinem ^er#
jen bleiben, wie in einer gejlung, ber wirb ben grieben in

©btt nie verlieren.

. £)! SSaf)tf)eit! ©Ott! mäd) mid) (§in§ mit bir in ewiger

ßiebe!

Oft efett mir, fo meiertet) ju lefen unb ju fyorem Sn
bir ftnbe td) 2(Ue§, tva§> mein Jperj wunfd)t unb verlangt

SSerjlummen follen alle ©elefyrten, fd)W*igen foUcn alle

Kreaturen ttor beinern 2(ngeftdj)te; rebe boct) bu allein m mir!

3» Sc mebr ein Sftenfcty @in3 mit ftet) felbjt, unb je einfaU

tiger er in feinem 3nnern geworben fji, bejlo mehrere unb

tyofyere SBabrfyeiten wirb er ofyne 9Ru(je »erfreuen, benn fein

SSerjlanb wirb alSbann Don oben
fy
er ab erleuchtet



(gut ©eifl, ber rein, einfältig tmb fejtgegrimbet tjl '{in

©Ott), wirb and) burd) mandjerie^ ©efcfydfte nid?t jerftreuet;

benn er fljut alle feine dufiern ©efdjdfte jut @I;re ©otte§, unb

in feinem Snwenbigen arbeitet er babep ,ftd; uor aller ©elbjt*

fud)t vein ju bewahren.

2Ba§ binbert unb^beldftigt bid? bod) rnebr aW bein eignes

$er$, ober bie ungetobteten Neigungen bctneS ^erjenä?

£)er gromme unb ©ottergebene orbnet juerft in feinem

Snwenbigen alle ©efcfydfte, bie er Ijemad) dufierlid) ju Stom*
te bringen will.

Sie ©efdjdftc Rieben tf)n nicfyt babin, wo tyn bie üerborbe-

nen Neigungen binloden, jforibern er lenft fte naefy bem Ur-

teile ber geordneten unb erleuchteten SBcrnürtft,

SBcr l;at einen beftigern Äampf ut fdmpfen a(S ber, wel*

cfyer ffd) felbft ju beftegen firebr?

Unb bie§ folite fiel; fcoeb ein $ebet Dan unS, aI9 ba$ eigene

iid;c ©cfdjdft feine? cebcnS, angelegten fcpn (äffen, ndmh'cb ftcb

fclbjt ubmvinben, taglid) feiner \tlv\t mächtiger werben, unb in

ber ffiefferung gbrtfdfritte machen*

4- 'Aller SBollfommenbcit biefeS 2cben§ Hebt immer etwas

UnoollfommeneS an, unb bet; all unferm gorfd;en bleibt unS
immer nod) etwas bunfcl.

Semütbigc (Srfcnntnifji beiner felbft, ift ein furjerer unb
fixerer 23eg ju ftott, al3 tiefeö gorfeben nad) 5H>iffcnf*aft.

,X)e
iowegen mufj man abei webet bieÖelebrfamfeit, mubtMc

einfache erfenntnif idf'ern; benn an ftcb felbft betraduet, iß c$

eine gute öadje um Dafc Sßiffen unb (frfennen, unb efl \\i t>on

©ott angeordnet, Aber ein gtiteS ©etpijfen unb ein frommes

Reben muf; in beinen 'ilugen boeb nngletd; mehr SSertl; l;aben
;

al$ alle 2Stffcnfchaft.

Senn eben tvowegcn, weil bie Steiften ba? Kiffen ffcb

meb.r angelegen femt (äffen al3 baS fromme ßeben, oerirren ftd;

fo Siele, unb ber ffiaum il;rcr 2Bi|jcnfc^aft bringt feine, ober

boefy nur geringe ftuicbt*

5* £>! wenn fte fo unermubet waren, t}\c Safter au§$urot*

ten unb bteSugenben 511 pflanzen, wie fte fid) raftloS bemül;en,

ben ©teiti ber SBiffenfchaft ju wallen (ober ben (Stein ber

SBeifen ju fud>en), fo würbe nid>t fo otel SSöfcS, ntc^t fo oiel

2Icrgernif3 unter bem SSolfc, niefyt fo oiel 3ucfytloft'gfcit unter

icn ©eijtlid;en fepm
Zm Sage bcS ©ericbtS wirb man un3 gewip nid)t fragen:

2Ba£ habt i\)x gelefen? fonbern, wa^babt tyr getban? 9Jfan



wirb tm§ ntd)t fragen: 1)abt tyr fd)5n gefprocfyen? fonbern,

fyabt il;r fromm gelebt ?

©ag' mir bocfy einmal: wo fmb i^t alle jene Ferren unb
SReijier, bie bu als berühmte unb bocbgelebrte Scanner Um*
teß, unb von beren ©elebrfamfeit alle SBelt pofaunte?

2Cuf ibren ^Pfrünben (ober Äanjeln) ftfcen nun anbere, unb
id) jwetfle, ob bie SJlad^folger nod) an if)re SSorgänger benfen.

©o lange fte lebten, Ratten fte ben ©cijein, etwas ®rofie§ p
fet;n, aber nun liegen fte unter benen, beren man nicfyt mebr
gebenfu

6. £), tok fd)nell tji alle ^)errlid)feit ber SBelt verfd)wun=

ben! Sbättm fte bod) eben fo fromm gelebt, al8 fte gelehrt

waren; bann i)attm fte red)t ftubtrt unb redf)t gelefen*

£), wie 23iele ftürjet bie eitle SBtfübegietbe (unb bie ©ttcfyt,

mit bcmßeitgetfte fortjufcbreiten) in im 2lbgrunb beS SSerber*

Utöl weil fte ftd) um bie ©ottfeligfeit gar wenig befummern,

unb weil fte lieber groß fcbeinen, al§ bemutbtg fet;n wollen; fo

werben fte in ibren ©ebanfen eitel unb ju SftcfytS*

7* ©roß, watyrfyaft groß ift bod) nur ber, ber große Siebe

©roß, wabr^aft groß ift nur ber, ber in feinen 2Cugen flein

tjt, unb bie böd)jk (Stufe ber @&re für 9iid)t§ fcält

2Beife, wabrl;aft weife ift nur ber, weiter alle§ Srbifcfye

für Äotl; unb 2(u§feinriebt ffit, um Gtyrtftum gu gewinnen*

(^3,8*9*)
©elebrt, wabrl)aft gelebrt tfl nur ber, ber ©ottea SBitlen

tyut, unb feinen eignen SBillcn verleugnet*

3)ae 4« £auj>tftü<&

@ep vorftebtig tu alt' beinern Zfyvin.

1. SEraue nicfyt jebem Söorte, nod) jebem (Seifte, fonbem
lege jebe ©ad)e, bie bir vorfommt, auf bie SBagfcbaale ber vor*

ficbtigjien unb anfyaltenbften Prüfung, unb wage fte, wie vor

©Ott
Senn leiber glauben unbreben wir immer lieber 33ofe§ als

©uteS von 2(nbem; fo gar fcfywad) fmb wir*

SSoUfommene SSKenfdben glauben ntdjt fo letd)t jebem

©cbwafcer; bennfte wiffen wobl,wie geneigt bie SDfenfdjen
s

öum
SBofen, unb wie bred)tid) fte im Sieben ftnb*

2* @§ tfi große 2Bei§bett, in feinen #anblungen md)f l)ifeig
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unb t»otfd>nell ju SBer?e gefyen, unb auf feinem eignen ©hm
nid)t fyartnacfig bejieljem

3tud) baju gebort SEBeiS&ett, nid)t eines jeben 9Kenfd)en

SBorte für wafyr balten , nod) ba§, wa§ man fyort unb glaubt,

fogleid) wieber fremben £>l)ren anvertrauen*

«£ajl bu einen greunb, ber weife unb gewiffentyaft tjl, fo

berate bid> mit il)m; unb folge lieber bem Siatfye unb SBmfc
beS beffem greunbeS als beinern ©genbünfeL

grömmigfeit mad)t ben SRenfcfyen weife vor ©ott, unb
bewahrt in 9JJand)erlep*

Se bemütf)iger unb fleiner ©ner in feinen eignen 2Cugcn,

unb je ©ottergebener, bejlo wetfer unb ruhiger ift er in allen

Singen*

Uebeu ba$ ßefen ber ^eiligen ©djrift*

1* 2Sabrf)eit fud)c in ber ^eiligen ©cfyrift, nid)t SSerebt-

famfeit* &ie3 bie Zeitige Schrift in temfelben ©eifte, inbem
ftc getrieben tjt

©ief)' bepm ßefen ber heiligen Scfyrift üielmeljr auf i>a$

4?eilfame be§ SBorteS, als auf bie gcmfyeit unb ©d?6nf)ei;

be§ 2Cu§brucfe§,

SSücfoer, "bie jwar einfad) unb funjKoS gcfcfyrieben, aber

bodf) gefalbt ftnb, muffen wir eben fo gern lefen, als tiefge*

badete unb Jjodjgclcljrtc*

2)er grofie Sttamc unb ba§ Tfnfefjen be§ @d)rtftjlctter§ bleu*

be bid) ntd)t (mögen bie JRcjcnfcntcn Don ifym fagen, tva§ ffe

wollen), mag er Diel ober wenig gefdjrieben f)abcn; barauf

a<i)tt niä)U SSl\fyt§ al§ Siebe jur reinen 5Q3afyrI)eit treibe bid)

%um ßefem
grage nid)t: wer fyat biefeS gefagt? fonbern fiel)' allem

auf ba§, tt>a$ gefagt wirb*

% £>ie Sttenfcfyen (and) bie ©eletyrten) gelten wie ©chat-
ten Dorüber, aber bie 3Bal;rl)eit be3 ^)errn bleibt ewig*

©ott rebet ju um> auf mand)erlet) Söeife, ol)ne 2(nfel)n

ber $)erfom (6r ift ntd^t an bie ©elefyrten gebunben, un^
bie 2ßal)rl)ei

p
t auä) niebt*).

£)a§ größte $inbcrnifi bet)m@d)riftlefen i|i unfre9?eugier-

be; wir wollen ©teilen ber ©cfyrift begreifen unb erforfcfyen,

bet) benen wir gar nid)t fielen bleiben, fonbern nur vorbeuge*

ben foUen,



(Soli bicfy ba§ gefen Keffer unü frommer machen, fo lies

mit Xxmiutl), (Smfalt imö Sreue, aber nicfyt aus bey eitlen

7tb\i6)t, ben tarnen eines ©eletyrten ju erobern*

©4)dme bid) nicfyt ju fragen, unb plfcfyweigenb ju fyor*

dfjen, wa§ ^eilige Sftenfcfyen leerem Saß bir aud) gefallen tote

©leicfymßreben bereiten, benn fte ftnb nidjt leer, unb nid?t

umfonft l)eri>orgebradtf.

gJon ben ungeordneten Steigungen,

! ©obalb ber Wknffy dm ungeorbnete SSegterbe in ftd)

ndfyrt, fo ift ber $au§friebe feines #erjen§ gejtort

25er £>ojfdrttge
c

unb ber ©eijtge traben feine Sfufye, wer
aber wabrfyaft b?mutl)ig unb arm im ©eifle ift, genießt eine

Solle b?S griebenS in feinem £erjem
©n 5!ftenfcfy, ber ftc^> felbfi noefy nid)t abgeworben tfi, n>trb

fcfyneü Derfucfyt, unb leicfyt überwunben burd) jebe Äleinigfeit

SBer nocl) fcfywacfy am ©eifie ift, wer nod) auf irgenb eine

SBgife bem Sleifcfye bienjlbar iji, unb ftd) t>on ffnnlid>cn 9to*

gungen beberrfd)en laßt, für ben tft e§ eine fernere Aufgabe,

jtefe t)on irbifdjen S5egierben fo ganj loszureißen*

£)e§wegen wirb er oft traurig, wenn er ffd? ettvaS enU

jfefyt, unb gar leidet jum 3ow gereift, wenn tym jemanb xvu

bppfte^t

2. ©obalb er aber feine ßüfte befriebigt l)at, fo folgt bie

Strafe be§ ©ewiffenS bem©enuf[e <tuf bem Süße nad), (fobalb

bie #nft empfangen t>at, fo gebiert fte ©ewiffenäbiffe) benn er

i)at nur feine Seibenfdjaft befriebigt, bre if)m ben grieben nidjt

fd)affen fann, ben er fud)te.

ÜClfo nid)t 9tad)giefeigfeit gegen feine getbenftfyaften; fon?

b?rn fcietmeljr tapferer SBiberftanb gegen biefelben ijl ber SSeg,

auf bem man ben wahren Stieben beö $erjen3 ftnbet

£)arum iji fein Stiebe in einem Jperjen, baS nod; unter ber

$mxfd)a]t be§ gletfd^eS |ief)t; hin Stiebe in einem 3Dtenfd)en,

ber tyn in äußerlichen Singen fud)t Stiebe fyat nur ber, ber

eben fo ütel Snnigfett aß Äraft be§ ©eifleS befifet*
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SSldf)? bid? nid)t mit eitler #offn^g ynb (folget

ßinbilbung.

1 SBer auf SSttenfcfyen ober anbete Kreaturen feine £>off*

ntmg baut, baut auf ©anb, unb ift fo eitel afö fein (Sc*

bdube,

©dt)ame t>tdf> nid)t, au§ Siebe jii Sefu ßtyrijlo 3Cnbcrn ju

bienen, unb für arm unb gering tu biefer SBelt gel;altm ju

werben*

SSaue ntd)t auf bid? fclbfl (benn bu btji fo brcd>lxd> , wie
anbre Kreaturen); fe£e bu all' beine Hoffnung nur allein

auf ©ott.

Styue m$ bu fannft, unb ©ott tt)irb ba§ Uebrige ti)\xx\
f

beinern guten SBitlen baS fßopringen geben,

2* Vertraue aud) nicfyt auf beine SBiffenfd&aft, nodf) auf
bte Älugfyeit unb ben SSerjIanb irgenb eines Sterblichen ; ver-

traue bu lieber ganj allein auf bie ©nabe @otte§ (in ßtyrijto

Sefu), ber ben £>emütl)igen mit $ülfe nal;e ijl, unb ik,

welche jiolj auf ftcfy fclbfl vertrauen, bemut^iget.

3. 9£ü^>me btd> nidjt ber Steicfytfyümer, wnn bu fte be*

ftfeejl, nod) ber greunbe, wenn bu mdcfyttge greunbe tyajl«.

JRübme bid) allein ©otteS, ber bir alle? &ute gegeben $at, unb
über alle anbere ©aben biv ffd> ftfbji nod; gerne geben mochte

(wenn in ü)n nur anndfymeft)*

4* äBlabe bid) nid)t wegen ber ©rofse ober @d)onl)eit bei*

ne§8eibe§, benn burd) eine geringe Äranfl;eit Unn feine fd;one

©efhlt jerftott, unb in baßtidje gdulnifS verwanbelt werben.

25u bejt^ejl etwa viele §dl)igfeiten unb vielen ©cfyarfftnn;

ergebe bid) beSwegen ntd)t, bij?d) eitle ©etbjlgefalltgfeit, bamit

bu ©ott nidf)t migfdllft, bejfen alles tjl, m$ bu von SRatur*

gaben beßfeejl*

5. $alte bid) nicfyt für beffer, a$ anbete, bamit bunid)t

eben babutd) in ©otteS 2(ugen viel fcf)led)ter werbefl als anbe*

re; benn ©ot? fte&t, xva§ im 9Jienfd)en iji (unb nid}t auf itö^

wa§ in beiner ©nbilbung iji).

8afi bid) a>td) beine guten SBerEe nid)t ffolj machen; Unit

©ott rietet unb urteilet anberS qfö bu unb beine trüber,

bieSKenfcfyem Sfym mißfallt fel;r oft, \va$ ben 9ftenfd?en tqoi)W

gefaüt.

£aft bu aber wirfltcb fo viel ®utc*>, fo glaube, baß %\\*
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bete nod) mefyr fyohtn atö bu, um an ber 2)emutl; ntd)t ©cfyijf*

brud) §u leiben.

£) I e§ fcfyabet bir nid)t, n?enn bu bid) allen 2£nbem naef)*

fefeeji; aber fcfydbltcfy, fcf>r fd)dbtid) würbe e§ für biefy fet;n,

wenn bu bid) md) nur einem (tinjigen öor[efeejt

©er griebc wofjnet gern bei) bem £>emütl;igen; im #erjen

be§ ©tollen aber ift nichts als ©ferfucfyt unb äorru

©ep ntcfyt ju vertraulich im Umgange mit
Sftenfcfyen*

1* Saß nid)t ieben SSJlenfcfyen in bein ^erj bliefen, fonbem
vertraue bid) nur bem weifen mio frommen Spanne an, ber

®ott furztet

©efefle bid) nid)t oft ju Sünglmgen unb ju $remben*

<3d)meid)le ben Steteren nid)t, unb vor ben ©roßen erfdjci*

ne xiiffyt, "außer wenn bu mußt
©efelle t>tdt> lieber ju ben 2)emütl5)igen unb ©nfdltigen, ju

ben Snnigen unb (Swftyaften, unbrebe mit ifynen, wa§ jut

(Srbauung btent

2, SStteibe ben vertrauten Umgang mit einem SBeibe,

empfiehl bu lieber überhaupt ba§ ganje anbdd)tige ©efd)lecl)t

bem lieben ©Ott
©em^erjenSwunfcf) fcp, allein mit©ottunb feinen Engeln

vertraulich umgeben ju fonnen, unb bcS&alb mifdje biet) nicfyt

unnötig in bie Angelegenheiten ber SRenfcfycm

ßtebe mußt bu jwar gegen 2ttle beweifen, aber SSertraulid)*

feit mit Sebem taugt nicfytS*

9Kand)er Unbefannte fcfyeint bit in ber $eme, um feines gu*

Un 9vufe§ willen, ein l>ellleuct)tenbe§ 2id)t ju fet>n, aber fo*

balo er vor beinern 2luge ftel)t unb gefefjen wirb, fo wirb all

fein ©lanj verbunfclt

Söir bereben un§ manchmal, Rubere würben eine große

greube §abm
f
mnn wir mit iljnen jufammenfamen, aber

wenn ft'e unfre Segler, unb unfer ungefttteteS betragen watyr*

nehmen, fo werben wir ifynen vielmehr mißfallen.

£)a§ 9
tc $auptftü&

9Son ©eborfam unb Untetrourftgffett

1. ßS ift bcmSRenfcfyen febt gut, im @ef)orfam fielen, u\u

ter einem SJorgefcfetcn leben, unb nicfyt fein eigner #crr
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fepn. <§S tjl auü) Diel [teuerer, Untertan ju fct>n, als 83or*

gefegter.

2lber SStele ftnb untenan metjr aus 3wang, weil fte müf*
fett, atö auS ßiebe, ol;ne freiwillig ju wollen. 25er ©efjor*

fam tft tlmen ein fcfywereS Socf) unb lauter $lage; baljer mur*
reit fte bet) jeber Äletnigfeit. ©olcfje SJJenfcfyen werben nie ik
wafyre grepbeit beS ©eifteS erlangen, wenn fte ftd) nid)t Don
ganjem ^erjen unb um ©otteS SBillen unterwerfen*

2* ßauf bu bafyin ober borten; Shtfye fmbcjl bu nirgenbS,

als in ber bemütl)igen Unterwerfung unter bie SSefe&le beineS

SSorgefeljten.

25tc ©nbilbung (wenn iö) nur ba ober bort wäre) uni ber

2Bed)fel bcS £)rt§ l>at fcfyon Stiele betrogen.

ds tfi wot)l wafjr, jeber lebt gern nad) feinem Sinne, unb

füfjlt ftd) mel)r ju benen fjingejogen, tiz tym gleich) geftnnt ftnb.

2tber wenn (Sott in unfrer SWtttc ift, fo muffen wir um
beS lieben grtebenS willen unfre eigne Meinung jum £>pfer

bringen.

3. SBer tfl fo weife, bafi er alles Dollfommen burd)fd)aut?

£)arum Derlaß bid) nid)t ju Diel auf beinen SSerjtanb, unb

befiele nid)t fo feft auf beinern ©imt, fonbem l)öre auä) gern,

waS anbre ßeute baoon benfen.

Sft beine 2(nftd)t gut, unb bu giebfi fte bod) um ©otteS

SBillen baran, um einem 2(nbem $u folgen, fo wirftbumefyr ba*

burd) gewinnen, als wenn bu eigenftnnig beinern Äopfe folgji.

4. SBie oft l)6rte id) fagen: eS fet; Diel beffer, ftd; ratzen

laffen, als 2Cnbern Statf) geben.

@S mag wof)l fet;n, bafj mandjer bier unb ba ganjrid^

ttgbenftunb urteilet; aber wenn er anbern gar ntdjt nad>=

geben will, aud) bann nicfyt, wenn eS Vernunft unb Uroflan*

be Don il)m forbern, fo ift eS ein fixeres fyifycn, baß er ein

floljer 9larr, unb ein fyartndcfiger Äopf ifl.

£aS 10te $aupt#ü&
$Jlaä)z ntcf)t Dtelc ÖBerte.

! gliefjc baS ©etümmet ber SKcnfcfyen, fo Diel bu

fannft. SBcttltd>c ©efdjafte, wenn man ftd) barein Derwidelt,

trüben fel;r baS ©emütf), wenn man aud) eine gute 2lbffd)t

babet) bat; benn fdmeil werben wir Don ber ©tclfctt, btc \\6)

überall mtt einreicht, befledt unb gefangen genommen.
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£>! wie oft nmnfdjte td> gefdjwiegen ju £abe«, unb nidjt

unter SDienfdjen gewcfcn ju fepm

2lber warum reben wir benn fo gern, unb plaubem mit

cjnanber , ba wir bod) feiten of>ne ©cwi|Ten§bijfe jum ©tili*

fcfyweigen surücffe^ren.

£)e6wegcn ffnb wir wof)l fo rebfelijj, weif wir burd> lange

©efpradje einer wn bem anbem getrottet ju werben boffcn,

unb bem üon fo fielen (BtianUn befeuerten fersen ßuft ma*

cfyen wollen.

2* Unb gewollte!) reben unb benfen wir gern über Spin*

gc, bie wir fefyr lieben unb wünfcfyen, ober bie un§ bcfc^wcrcn

unb brücfen.

2lber lejber! eitel unb fccrgeblid) ift fef>r oft all unfer Sieben

unb £)enfen. 2)enn ba wir auf biefe Sßeife äufierlidj Sroft

betteln, verlieren unb t)erfdumen wir ben üiel befjem SSvojt,

ben innerlichen unb göttlichen.

£)! barum lafüt un§ wachen unb beten^ bafj unS bie Seit

nicfyt unbenufet entfliege*

3. SGBcnn bu aber boefy reben witlji, ober rcbcn ju muffen
glaubft, fo rebs , waö erbauet.

716)1 wir ffnb ba§ S36fc p fcfjr gewohnt, unb &u glctdj*

gültig unb unbebacfytfam für ba$ gortfcfyreiten im ®uten; ba§

i]l bie Urfacbe, warum wir unfere 3unge fo fdjlecfyt bewahren.

£)od) will man bamit keineswegs wiberfpred;en, bafj ein

gei[treid)e§ ©efprdd) über geifilidje (Scgenftdnbe, ba§ ßeben be§

(3eific§ mi)t wenig beforbere, bcfonberS, wenn (Seelen, bie

6inc§ ©imteS unb (§ine§ ©eijte§ f:nb, in ©Ott jufummenfom*
men (im 9lamen Sefu fid) üerfammeln, wo er bann fclbfi in

tbrer SKitte iji). SRatt^ 18, 20.

£>a§ ll te £auptfift&
©uebß ben trieben, unb jage ber Heiligung nad).

i. 2Bir würben t>£cl ^rieben t)<xbm, wenn wir \m$ nid)t

fo tnel mit bem, wa§ 2lnbere reben unb ttyun, 6efd)dftigtcn,

unb tvtö un$ bod) gar nicfytS angei;t.

Sßte fann ein Sflenfd) lange ingrieben leben, ber f(df) fo

Uiä)i in frembe 3lngelegenbeitcn mifebt? ber fo tncle ßcr*

(hfeiuthgen t>on aufien auffucfyt, unb ftd> fo feiten unb nur
nad)ld(ftg innerlid) fammelt?

©cfig ffnb bie (Sinfdlttgen, benn fte werben tnel griebe be*

ftfccm



2, SBie l)aUn ftrf> bod; einige ^eilige ju einer fo großen

äMfommenbeit, unb ju einer fo innigen 2Cnfd;auung ©otteS

erfcfymungen?

2)aburd), weil fle ftc^> fclbji ju fterben, unb t>on allen irbi*

fcfyen SBegierben loszureißen ftrebten; belegen fonnten ffc

mit bem Snnerften ü/ceS ^)ev^en§ ©Ott anfangen, tmb frey

unb ungeftort im jlillen Umgange mit ii)tn verweilen. *)

2Bir fyaben nidtjt nur unfre ßcibenfdjaften in^unS, bie un§

fo ml j$u febäffen geben, fonbern aud> bie vergänglichen £)in*

ge au£er uns, bie unS ju Diel herumtreiben*

SBie feiten gefdf)iebt eS, bap mir auet) nur @in Cajrcr i>oll-

fommen beftegen; unb jum täglichen govtfc^rcttcn im ©uten

Reiben mir ju menig (Sifer urtb (Srnjl; beSmegen bkibm mir

immer fo falt unb lau,

3, SBärert mir unS felbjt bollfommen abgeworben, unb

nicfyt fo fel;r in baS Srbifcfye **) uermitfelt; bann fonnten mit

aüfy göttliche £)irtge Derfoften, \nft von bem, 048 man im

#immel fcfy.aut, fyier fcl;on ctmaS erfahren.

SDdS größte, ober einzige Jpinberni(] liegt in üttfi (Mbft ilnb

baS finb unfre lleibenfd)aftcn unb bofen Üufte, bon betten mit

unS nict)t losreißen; unb bann finb mir 511 meid;lid; unb ju

trage, auf ber &3af;n ber ^eiligen ju manbelm

©obalb un§ nur eine geringe 2ßibcrmartigfett entgegen*

fommt, fo (äffen mir gleid) ben sJJluü) ftnfcn, unb fud;en un$
lieber menfd)lid)en ürojl: 511 ocrfd)at|ciu

4, Sßaren mir cntfcbloffen un'o mutbig genug, um mir

Reiben im «Kampfe ju fteben, baib märten mir bie £ülfe be8

£)etrn über itYtft t>om £immel fothmen feljen.

Senn er ift immer bereit, benen, meldje (breiten, unb auf

eine ©nabc vertrauen, ijuufc ju fcncen; er, bot unS ja fetfcjj

»ben barum ©elegenbeit jum Streite fcfyajft, bamit mir über*

pinben.

SBenn mir unfre gortfdbrtttc in ber ©ottfeligfeit nur in je*

ie aufierlicben Uebungen fefcen, fo mirb eS mit unfver Anbackt

>alb ganj ein (Sntc fyaben.

lln bie SBurjcl muffen mir bie Zxt anlegen, bamit mir

>on ben ficibenfdbaftcn einmal frei) merben, unb bleibenden

^rieben beS ©cmutbS erlangen.

*) Ei vacare. tfnbere lefen : sibi vacare.

**) In terrenis. tfnbcre lefen: iutciius, im 3nnern nid^t fo befangen.
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5* SBemt wir in jebem Satyre nur ein emjigcS Saper au3*

rotteten, fo würben wir balb vollkommene @f)rijlen fepm

^
2Cber nun gefdjiebt gewöljnlid) baS ©egentbeil, unb wir

muffen leiber! an un§ wat)mel;men, baß wir im anfange
unfrer S3efel)rung viel eifriger unb beffer gewefen fmb, als

wirjefet, naefy vielen Safyren, fmb*

25er ßifer im ©uten follte mit jebem Sage in un§ tvad)*

fen, unb n>tr immer größere gortfd>rtttc machen; aber nun
wirb eS febon für ein großes SBunbcr gehalten, wenn einer nur
nod; ein gtmflcin be§ erjlen @fer§ gerettet unb bewahret l;at

^
SBenn wir un§ im anfange nur ein wenig ©ewalt antfjun

mochten, fo würben wir nacfyfyer alie§ nod) fo leicfyt uni freu*

big vollbringen*

6. (SSift fcfywer, eine ©ewofynbeit ablegen; aber noefy viel

fcfywerer, feinen eignen Sßillen brevem
2lber wenn bu geringe unb leichte Singe nicfyt überwinben

fannji, tvk wirft bu große unb fcfywere beftegen?

SBiberjlefye gleid) im Anfange, unb'erjticfc bte böfe 9?cU

gung bep tyrer ©eburt* (Sntwöl;ne bieb glctcb frübe von aller

böfen Angewöhnung, bte nad) unb nact) immer jtarfer wirb,

unb bal;er fcfywerer su überwinben ijh

£)! wenn bu bebdcfytejt, wie viel ^rieben bu btr felbjl,

unb wie viel greube bu anbern bereitetet, wenn bu bieb red)t

gut vergeltejt; td) weiß gewiß, bu würbeft mit größerem (§i*

fer barnad) trad;ten, im Zcbm be$ ©eijieä fortjufcfyreiten*

£>aS 12tc $aupt\tüa.
9lü%tn ber SKrfibfal.

1. @S ijt un3 fel)r nü^licb, wenn um> widerwärtige unb

lajfrge Singe begegnen, ik im 9ttenfd)en gewöbnlicb j$u fiel)

felbft bringen (tl;n l;eimbolen), baß er in fein #crj jurüdfel)rt,

unb ernennen lernt, baß er bier niebt ju ^)aufe, fonbem ein

grembling fep, unb baß er feine Hoffnung auf feinSing biefer

SBeit fefee*

©> tjl unS febr beilfam, wenn wir manchmal SBiberfprüdje

erfahren, unb bte Zcutc bofe unb red)t fcblecbt von un§ benfen,

ob wir e§ gleid; gut meinen, unb rec^t tl;um Sa§ erbält unS

in ber Semutb , unb bmabtt un§ vor ber eitlen @l)rfud)t

Senn gerabe bann, wenn un§ bie ßeute öffentlich aß
fcf>Iec^tc 9Dtenfd)en auSfcbreien, un\) wir Sebcrmann verbaebtig

jtnb, gerabe bann werben wir nur \xm fo mef)r ju ©Ott auf*
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blicfen, aU ben einzigen wahren 3eugen, ber imfer $ers am
befien fennt, unb weiß, wie wir e§ meinem
% Qtbm barum follte berSKenfd) fo ganj unb fo feji in ©oft

gegrünbet fetjn, ba$ er nid)t notfyig f)dtte, bep SD?enfd)en Sroji

ju betteln.

Söenn ein SKenfd), ber ba§ ©ute ernftltd) will, gesagt,
ober üon bofen ©ebanfen angefochten wirb, bann erfennt er

beutltd)er als je, ba£ tym ©Ott unentbehrlich fet>; bann erfahrt

er an ftd> felbft, bafi er ofyne ©Ott nichts ®utt$ vermöge*

(§r trauert, er feufjet, er betet im tiefen ©efüble feine§

@lenb§, Ueberbrüfiig feineö gebend , ruft er bem £obe, bafi

er fommen mochte, um balb aufgelöst ju werben, unb bet)

<5l;rifto ju fepm
2)enn \%t Uufytet e§ t'bm fyell ein, baß bie Dollfommene

©id)erf)ett unb ber üollfommene griebe in biefer SBelt feine

bleibenbc <5tatU f;abe,

£>ad 13te £auptfKttf,
SBie man ben Verfügungen 6egcgnen foll.

i: ©o lange wir fyier auf (Srben leben, fonnen wir t>cn

SSerfucfyungen nid)t entgegen*

£>al;er beißt e§ im 33ud)e |>iob: (7, 1.) 35a§ Sebcn be§

3Renfd)en auf (Srben ifi eine lautere 2fnfed)tung.

Sßur fcp Seber waebfam über feine fcfywadje Seite, bet; ber

er gewobnlicfy üerfud)t wirb; er wad;e unb bete, baß ber ©a*
tan nid)t eine $tntertl)üre offen ftnbe, ftd) ein^ufebteieben, unb
ifyn ju untergeben; benn biefer Seinb fd)ldft nid)t, fonbern gef)t

immer einher, uni fucfyet, wen er oerfcfylinge.l $)etr, 5, 8.

(§3 ift fein SJJenfd) fo oollfommen, unb fein ^eiliger fo

heilig, ber nicfyt noef) mancbmal oerfucfyt werben fonnte, Sa
wir tonnen oljne SSerfud)ungen gar niebt fcpm

2. 2(ber gerabe bie S3erfud;ungen, finb fte auA) nod) fo la*

jiig unb bcfd)werlid), fonnen bem SDZenfd^en oft fet)r beilfam

unb nu^lid) werben; benn äkrfucbungen finb e§ cUn
f
bie ben

SKenfd)cn bemütbigen, reinigen unb belehren.

2(lle ^eilige mußten bureb oiele SSerfudjungen geben, unb
ehm baburd) l;aben fte fo große gortfebrttte gemadjt; unb bie

ftd) nid)t barein ftnben, unb fte nicfyt ertragen fonnten, finb

abgefallen unb verworfen worbem
e§ ifi fein ©tanb fo beilig, unb fein Art fo verborgen, wo

man nicfytVerfügungen unbSBibcrwdrtigfeiten au6gefc(jt wäre»
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3. Äein 9ttenfd) tfl ganj ftdjev^orSScrfud^ungen, fo lernen
t)kx Übt, benn ber Äetm ber Verfügung liegt in un$ feiber,

{peil wir in gtetfc^eöluft (in ©üncen empfangen unb) geboren

werben* $f 51.

Sji eine SSerfudmng überwunbeit, fo werben wir wieber

t>on einer anbern überfallen. 2(n Seiben wirb e§ uns nie fei)*

len, behn ber ungejlorfe ©cnuß ber ©eligfeit i(l utt§ t>er*

loren gegangem
Viele wollen ben Verfügungen ganj entfliegen, ünb geräbe

tiefe glücfytlinge jturjen jtc^ nod? tiefer in bie Verfügungen
tymein.

£)Urd) bie glud)t dllein fötalen wir niä)t uberwinben, abe-r

bürd) ©ebülb ünb wabre £)emütf) werben Wir allen unfern

geinben überlegen unb unuberwinblid) fepn.

4 SBer nur fo dügerlid) beh Vcrfud;ungeh att§juWeid)en

füd)t, unb nicfyt bieSßurjet ber Verfud;ung fcl&ft ausrottet,

ber wirb e§ nicfyt weit bringen; benn bie Verfügungen werben

iljn nur um fo fcfyncller wieber ubex\'aüzn
f unb il)m nur bcjfr

mel)r ju fd>affen machen*

9vacb unb naefy, burd) ©ebulb unb Sangmutfy, Wetben

mit ©otteS #ülfe, bie Verfügungen leichter überwunben, als

wenn man mit $arthd<ftgfcit unb eigenftnnigem Ungefium
bagegen angebt

S3ift tu felbj! t>erfud)t, fo flaute bid) nid)t, betj (Srfafjme*

rett um 8iatb ju fragen; wenben fiel) aber anbete Vcrfucfyte an
b(d), fö üerfdfjrc nic^t fyaxt mit if)rien, fonbern fucfye innert fanf-

tch Svoft einzuflößen, uni bebdnble ftefö, wie bu, roenn bu
an ibrer &izilt Warejl, bebanbelt ju werben wunfdjen würbet

5. £)ie fließe, aus ber alle Verfügungen entfyringen, iß

ik Uftbcftdnbigfeit beS menfd)lidien ©emüri;e§, unb ber
1

$Ran*

gel an Vertrauen jü ©oft»

X)inn wie emScfyiff obne ©teuermann ton ben fd>wahfen=

ben Sßellen bin unb ber getrieben wirb, fo wirb mx unftanb*

fyafterSttenfd), ber feinem (tntfcfyfuffe untxcu geworben tjl, Don
mancfyerlep Verfuct)ungen J)in unb ijer geworfen.

£)a§ geuer prüft ba$> Sifcri, bie Verfügung ben ®e*
redjtcm

Sftwinerf wir fclfcft nidbt, Wä§ tfir fännen; bie Verfu*
djuftg offenbart, xva§ wir fmb.

6. 2Bad)famfeit tft un§ immer nßtl)tg, aber nie mefyr af§

im anfange ber Verfügung, Weil i>a bet geinb am leid;teflen

überwunben Wirb, wenn er ritdjt einmal jitr £f;ür f;ereingclaf*



fcri/ fonbcrn glefcfy "oox ber ^firfcfweße, fobalb er anffopff,

jurucfgebrangt wirb*
' £>arum fagte Semartb: SBtberftetye gleiefy bem anfange

ber Äranf^eit; benn, ift e§ mit ihr burdj Sauge berScit einmal

ju weit gefommen, fo fommt alle 3lrjnep ju fpat *)

anfangs ift e§ ein einfacher ©ebanfe, ber in beinern ©emu-
tfye aufzeigt, bann fommt bie (SinbilbungSfraft baju, unb t>er*

ftdrft unb belebt if;n. £>aburd) Wirb bie bofe Suff ewetft, imb
aus ber Sufi bie bofe ffiegierbe geboren, unb enblid) fommt ß
jur sollen ©nwilligung*

©o bringt ber &itö nad> unb nad) wn allen ©eltcn ein.

wenn man fyiri im Anfange nicfyt gleich SBiberfianb leiflet,

Unb je langer Wir fdumen ju wibcvftc^cit , befto fjtywcityir

werben wir täglich, befto mefyr fcerftdrftfidji ber geinb gegen un$.

7. (Sinige tyabctt im anfange ibrer 83efcl;rimg fd>werere

Verfügungen su befärttpfen, 2fnberc am (Snbe; tötetet 2fnber«

tyabcn in tyvem ganzen geben nichts als «Kampf unb Streit.

(ginige werben nur fe&t leidet tterfudjt, wie e§©ottc$23ei^

f;cit unb &ixtc für gut finbet, bie alles naefy bem ©taube unb

Vermögen ber SJZenfc^cn abwägt, unb allcS jum *g>cit feiner

#u§erwal)lten oorfyer benimmt
8» £>arum folfen wir ben SOhttb nid)t verlieren , wenn wir

ttcrfudjt werben, bejio eifriger ju ©ort flehen, fcafji er wu? in

jeber SJevfucfyung gu $ülfc fomme, unb, naefy bem SSorte teS

#poflelS ^>aulu§ (1 ßor. 10, 13,), ber ä>erfud)ung einen \6U

d;cn Ausgang berfebaffe, bafi wir e3 ertragen fonnen.

35emutl)igcn wir unS alfo bei) jcber äJcrfudjitng unb SVuo*

fal unter bie gewaltige $anb ©otteS (1 ?>ett\ 5, 6,); benu

bie £)emutl)igen wirb er erlpfen unb erhoben.

9; SJerfudjungen unb Srubfal fthb bcr^)vnff^ein beSSTOcri*

fcfycn, an bem man erfahrt, wie weit man gefommen ifl.

315er gut ift, wirb baburcl) nod) beffer urib feine SEucfytigfcit

wirb offenbar.

©ott ba$ etwas ©rogc§ fepn, wenn ber 9J?enfd) anbdd)tig

unb brunftig im ©eifte ifl, fo lange ibn nid)tS brueft unb be*

fd;wert? SBer aber in ber ©tunbe berSrubfat gebulbig au§*

darret unb fefl flehet, bori bem fanri man ftdj große gortfd;rit^

re t>erfpred)em

6S giebt SSRehfd^cn, bie mit febweren Verfügungen nod;

*) Principiis obsta , scro mcdlcin.1 parntur,

Cum mala per longas iirvalucre moias. Ovid.L.I. derrm. nm.

23
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t>erfd>ont werben, weil fte fd)on m ben geringen unb täglichen

Anfechtungen fo oft überwunben werben, £>a$ foll fxe bemü*
ti)tgen, baf fte, wenn einft große 2Serfud)ungen über fte forn*

men, ftd) felbjl fcfyon gar nichts tutxaum, ba fte bep leichten

Angriffen fo biet ©cfywddje t>erratfyem

£>ae 14te £äupt|iö<fc

Öi i d) t e n i d) u

©cfyau auf btd? felbfl, unb l)üte bidf), bie $anblungen anbe*

rer SKenfcfyen ju rid)tem SBcr Anbere gern richtet, bemüht
fiel) ttergeblid), betrügt fid) gewobnlid), unb fcerfünbigt fid;mei*

jlen§* 2Ber aber fid) felbjl richtet unb erforfebet, treibt ba§

nüfclicbjle ©efdjdft, ba§ tf)m reichen ©egen bringt

2Btr beurteilen eine ©aefye gewolmlid), wie wir im^er^en

für ober gegen fte eingenommen finb, unb wir fonnen nid)t

leid)t ein wafjreS Urteil fallen, weil wir 311 t>tcl Eigenliebe

Öaben.

2Bdre ©ott immer unfer reine§ Atigenmer!, unb ba$ ein*

jige 3tel unferS ©trebem>, fo würben wir un3 nid)t fo leid)t

t>on jebem finnlid)cn ©nbrutf ©anb in ba§ Auge werfen (äffen.

Aber fo ijl balb etwas in un§ verborgen, balb bringt ftd)

un§ oon außen et\va§ auf, ba§ un3 mit \id) fortreißt (unb
im rechten ©efid)t3punft üerrücft).

2* SBiele fuc^en in allem, \va§ fte anfangen, ^eimlid) nur

ftd) felbjl, ofyne eS ju merfen.

©ie fdjeinen ben grteben be§ ©emütfyS ju befifeen, fo lan*

ge alles nadf) ifyrem 2Bunfd;e unb SBtllen gebt Söenn aber

bie ©acfye anberS autfällt, al3 fte cS wollten, fo finb fie gleid)

au$> ber Raffung gebracht, unb machen fmjtere ©efiebtet

£)a e§
c

eben fo fciele Derfd)tcbene SJfetnungen unb Anfiel
ten al3 Jtopfe giebt, fo entfielen felbjl unter greunben unb
Mitbürgern , unter ©eijllicben, unb felbjl unter frommen, fo

oft SRijfaetjtdnbniffe unb Unemigfeitem

3. ©ingewurjelte alte ©ewoljnbeiten fonnen wir fetyr

fcfywer ablegen, unb Sftiemanb laßt ftcb gern weiter führen, al5

er felbjl ftebt

SBenn bu bid) mef;r auf beine SSemunft, ober auf bem eig*

nc§ Sßirfen^erldft, al8 auf bie Äraft, bie ScfuS GtyrifluS bar*

teiebt, fo wirb bir ba§ wafyre gidjt feiten unb fpdt aufgeben,

2>enn ©ott will, baß wir un$ $m in allem unbebingt untere
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werfen, unb uns fcuvd) bie flammen Ut Siebe ^6l;cv fce&en fa£

fen, als unfere Vernunft reicht*

£)a$ 15 te ^auptjlücf*
SSon ben 22 e r f e n ber Siebe.

%4 336feS barf man ftc^> nie erlauben, unb wenn man eine

SBelt bafür Ijabcn fonnte, aud) nid)t einem SJfenfcben $ti ge*

fallen, er fep wer er wolle* 2lber um Semanb, ber e§ betavf,

bellen ju fönnen, barf man wobl bisweilen m gutes SBcrf

unterlagen, ober in ein beffereS fccrwanbeln*

£)enn auf tiefe SBeife (wenn bu beinern leibenben Siacbftcn

bilfjl) wirb baS gute SBerf im ©runbe niefyt unterlaffeu, fon*

bern in ein beffereS tterwanbelt*

£>bne Siebe ffnb alle dunere SBerfe ntd>t§ nu£e* 2Ba§ aber

auS Siebe gefd)ief)t, baS ift burcbauS frucbtbringenb xmi gefeg*

net, fo gering unb ungeachtet eS aud) febeinen mag*
35enn auf ber SBage ©otteS wiegt baS ©ewict)t ber Siebe,

womit Semanb tyanbelt, t>tel mebr als bie SDienge ober ©rope
ber Söerfe, bie er tf;ut*

2* SSielttyut, wer t>tcl liebt*

S3tel tf)ut, wer eine ©acbe red)t tbut
Stcd)t tf)ut, wer mebr bem allgemeinen SQSof)l, alä feinem

eignen SBillen bient.

£)ft febeint etwas lauter Siebe ju fcpn, unb cS ift boeb eitel

Steifd); benn bie natürliche Steigung, ber Eigenwille, Sol;n*

fud)t, 33equemlid)feitSliebe wollen fid) faft immer einfcf)leid)en,

3* 2öer bie wabre fcollfommene Siebe beftfet, bev fud;t nie

feinen eignen üftu^en; fein einjiger SBunfd? ift, baß allcS jur

©&re ©otteS gefdjebe*

(§r beneibet aud) Sftiemanb, weil er feine greube für ftd) c\U

lein baben will (fonbem ftd) lieber anberer greube freut)* 2(ud>

mag er ftcb niebt in ftcb felbft freuen, fonbem fd)Wingt ftd) über

alle ©üter, unb will nur in ©ott feiig fetjn*

dt febreibt 9iiemanb etwas ©uteS ju , fonbem fül)rt alle«

fo ganj auf ©Ott jurücf, auS bem, als auS ber Urquelle, at=

teS ©ute quillt, unb in bem, als im ©nbpunfte, aueb alle

^eilige bie genußreid)fie, feligfte Stube ftnben*

£)! wernur ein günflein ber wabren Siebe fyattc, ber

müßte eS tief fül;len, baß alles 3rbifd)c wU eitelfeit i%

332
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SErage tue §e()ler Ruberer*

1* 2öa§ berÜflenfd) an ftd? ober ah2Cnb%rn ttid)t $u beffein

vermag, baSmufi er gebulbtg tragen, bis e§ ©oit anber§ mad)t
2)enfe bu nur inbefjen, baf e§ fo uicilcid)t Safer fep^ur

Uebüng betner ©ebulb, ofyne welche unfere guten SBSerfe riifyi

fonberlicb gut unb gewtd>tfg finb*

Socb mufit bu bep folgen #inbemiffen ffeifig auf beinen

Ättieen liegen unb beten, bafi btr ©Ott j'u £ülfe fomme, ba*

mit bu fte mit fanftem ®emutl)e ertragen lernejl

% $ajl bu ßtnen ein Sttal ober jmep 9M ermahnt, unb
et bejfert ftrf> nid)t, fo jireite nid)t mit tf;m; fonbern beffefjlbie

ganje ©acfye ©ott, bap fein SSBille gefcfye^e, unb feine ß^rc

in alten feinen Wienern befotbert werben möge; benn ©Ott

weif? aud) SSofeS in ®uk$ ju t>erwanbelm

Seme fremde ©ebrecfyen unb alle ©cbwacf)!)eifen, Wie fie

immer $lamm fytibm,. gebulbtg tragen; behn bu fyajt aud?

tneleS, baS 2£ribere ah bir tragen muffen*

%uü) fannft bu ja biefy felbjl nid)t fo machen? Wie bü bidj

gerne fjaben mocfytejTt; wie fanrtft bu benn anbete g'anj- fo tja*

ben wollen, i><x$ bu nicfjtS mefyr an i(;nen auöjufe^en batteft

3* 25a§ ift uhfer gebier, Rubere wollen wir gern <janj

fcollfommenfjaben; aber unfre eignen ©ebreeben laffen wir im*

gfcbeffert*

SBir fasert eS gern, bä§ 2Ütbere jfr'ettg gejudjtigt werben;

aber un§ felbjl wollen wir nid)t jüd)tigen lajfem

Sie grofje greifet, bie ffd) Rubere l;erau§ nehmen bürfen,

mißfallt un§; aber um> foll mart niebt ba§ ©eringjle abfdjla*

gen, xva$ wit begehren*

2liibere fotleh ftretig Äacfy beri ©efeßen im 3aütlt gehalten

werben, aber wir wollen auf feine SBeife befcfyrdnft werben.

©ö wirb e§ offenbar ; ba£ wir feiten unfern SWacfyßen wie

urf§ felbjl liebem *)

4 SBenn wir Wi bollfömmen Waren, rva§ Ratten Wir

bann tton Zubern für ©otteS ©acbe $u leiben?

9hin aber fjat ei ©otf alfo georbrtei, bäfj wit lernen Einer

beSTtnbern 2ajl tragen; berin obne gebier ijiÄeinct; feiner

ohne 23ürbe, feiner ftd) felbjl genug; feiner in feiner eignen

*) Amemua , 2lnbere Icfcn pensamüs, wfirbiger adjten, jlatt: lieben.



@acfyc n>etfe genug; fontern wir muffen etnanber tragen, im*

anber troffen, (o wie quefy Reifen, belehren unb ermahnen*

£>te bejle ©elegen^eit ju erfahren , n>ie weit e§ ©ner in

ber Sugenb gebraut l;abe, ftnb bie t>orfommenben SBtbcrwär*

tigfeiten;

Denn bie ©elegenljetten ftnb e§ wol)l nicfyt, bie ben 9Ren*

fd;en erfr gebrecfyltd) machen, fonbew fte offenbaten nur, wie

fcl)wad) er fcfyon fep, _____
£)ae 17ta #aufctp&

33 o n bem flpttfeltgen 2 eben»

i. Du mupt nod) in Dielen Dingen beinen ©genffmt ke*
djm lernen, wenn bu ^rieben unb dmfracfjt mit 2(nbern be*

wahren willft

©3 t|i nichts Keines, in einem $aufe, ober in einer ©c*
meineleben, wo mehrere SD?enfd)en jufammen wohnen , unb
ba ofme Älage ftanbfyaft ausharren bt§ jum £obc*

2Bol)lbem,wer ba gut lebet, unb feinen 8auf feiig t»o.llenbef*

SBillji bu feji fielen unb gortfcfyritte madjen im ®um\, fo

mußt bu btd/ al§ einen $rembling unb Pilger auf @rbcn cm*

feiern

Sa, bu mujjt ein Styor werben um Qfyvifti willen (in ben

2(ugen ber SD?cnfd)en), mnn bu ein wafyrl>aft'gottfelige3 %cbm
führen witlft*

% £>ie SSeranberung ber itleibung, lange ober furje $aa*
xt, (Hantel unb Ärageri) tragt fc^r wenig Np* 3tbcr bie S3ef*

ferung be§ SBanbelS unb eine <jdnjltd)e ©rtöbtung ber bofen

Steigungen, baS mpcfytben frommen SRann.

SBer ctwaS anbereS. fucfyt, als ©ott allein, unb ba§ $zi\

feiner Seele, ber wirb nichts ftnben, als Srübfal unb ^erjeleib*

£)u wirft aud)"ben grieben niebt lange bewahren fonnen,

wenn bu bid) niä)t bejirebfi, ber ©eringfle, unb 3(Uer Jtnecfyt

Vi f^n.
3. 3u bienen Infi- bu gekommen, nic^t gu f)errfcf)em S$e*

benfe, woju bu berufen btji, %um öeiben unb arbeiten,

nicfyt %um $?uf$iggel)en, ober unniityn ©eplauber.

$ier ifi ber Ort, wo bte9ftenfd)en geprüft werben, wie baS

©olb im ©lutofen*

Darin fann Äeiner auSljalten, wenn er jtd; nid)t t>on gan-

zem #erjen um @otte§ willen bemüßigt.
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£>a$ 18 ee £auptftücL
SSon ben SSepfptelen ber fjettigen 23ßter*

1» ©cfyau f)in auf feie lebendigen SBepfpiele ber fertigen 3Sa*

ter, in ii)eld;en bie wafjre SSoKfommenfoeit unb ©ottfeltgfeit fo

fyell leuchtet, unb bu wirft fefyen, wie wenig unb faffc gar nichts

ba$ tfl, wa§ wir tyun.

2Cd^ ! waa ift unfer ßeben, wenn mir e$ mit jenen Dergleichen?

35te$eitigen, bie wahren greunbe Gtyrijii, babtn biefem, if;-

ren #errn, gebient in junger unb Surft, in groft unb'SSlope,

in Arbeit unb 3Küf)e, in 2ßad)ert unb Saften, m fettigen ©e*
beten unb ^Betrachtungen, in mancherlei; Verfolgung unb
©cfymad)*

«D! wie Diele unb fd>n>erc ßeiben bulbeten bie 2Cpojiel, bie

SJJdrtprer, bie JBefenner ber SBabr&eit, bie ^eiligen Sung*
frauen unb alle Rubere, bie ben gußftapfen ßtyriftt nachfolgen

wollten

!

©ie fyaben ifyr Seben in biefer SBelt nicfyt geliebt, um ba$

ewige ßeben ju erlangen*

2Bie ftreng unb abgerieben Don ber SBelt lebten bie f)eili*

genäSdter in ber (Stnobe! SBelcfye lange unb fernere SScrfu*

jungen l)aben fte erbulbet! 2ßie oft würben fte tum bem geinte

geplagt! 2Bie Diele unb inbrünstige ©cbete fyabtn fte ©Ott bar*

gebracht! 2ßic flseng war nid)t tyre @ntf;altfamfeit! SBic groß

unb glufyenb ifyr ©fer, im ßeben be§ ©eifteö ju warfen! SBie

fyelbenmütbig tfyrÄampf, bießafter auszurotten! 2ßie rein unb
gerabe ju ©Ott gerichtet ifyr ©heben unb ibre 2tbftcfyt!

2tm Sage arbeiteten fte, bie -iftdcfyte wibmeten fte bem ©e*
btte ober bem Umgange mit ©Ott; wiewohl fte fclbji bep ber

$anbarbeit ba§ innerliche ®ebet be§ #erjen$ nityt unterlagen

Ijaben.

3* 2CHe 3eit wenbeten fte nu^lid; an^ jebe ©tunbe, in ber

fte mit ©ort Umgang l;atten, fd;icn il;nen ju furj ju fepn, unb
bie fuße greube ber S3efd)auung ©otte3 war oft fo groß, baß

fte bieSSebürfniffe leiblicher (Srquicfung leid)t Dergeffenfonnten*

2ttlen Svetcfytbümern, SBürben, ßtyren, greunoen unb Skr*

wanbten Ratten fte entfagt, unb wollten Don ber SBelt nichts

mef)r fyaben, al§ faumbaS, \va$ jur (Spaltung be§ ßebenS

fyödbft notl)ig ifi,
c

unb felbfi mit biefem $6cfyjtnotl)igen bem
teibt bienen ju muffen, war ibnen 9>lage.

©ie waren alfo arm an irbifcfyen fingen, aber wk xtiä) an

©nabe unb SEugcnben!



2(eußerlid) barbten fte, aber innerlid; erfüllte unb erquicfte

fte göttliche ©nabe unb göttliche Jtraft

4 grembe biefer SBelt, waren ft« ©otteS innigfte unb
üertrautejle greunbe*

Sn tyren eignen 2(ugen fcfyienen fte 9itd)t§ ju fepn , in ben

2(ugcn ber SÖelt t>erdd)tltd); aber in ©otteS 2tugen waren fte

fofilid) unb au3ern>dt)lk

2Cuf bem guten ©runbc ber magren £)emutl) jtanben fte,

in einfältigem ©efjorfam lebten fte, in Siebe unb ©ebulb wan*
belten fte; unb fo nahmen fte tdglicfy am ©eijle juy unb fanben

immer größere ©nabe bep ©ott*

Mm frommen jum SBepfpiel bingejleHt, follten fte uns
tn'el mef>r jum (Sifer im Qoutcn auforbern, al§ bte &ty ber

%aum jur Srdgfyeit t>erfu^rt*

5. £)! tt)ic glül>enb war ber (Eifer aller btefer ©ottfeligen

in ben erpen Seiten i&rcS frommen SSewinS ju einem ©oit*ge=

weiten Seben!

SÖie innig tf)re 2£nbad£)t bepm ©ebete! SBeld? ein SBcttetfer

in ber Sugenb! SBelcfye jirenge 3ucfyt i;errfdt>te unter tf>uen!

SBeld)e @i)rfurd>t/ weld)er®ef)orfam gegen bie SJorfdjriften i^
res SKcifterS blühte in 20Ien!

©te gußjhpfen, bie fte un§ fytnterlaffen fyaben, bezeugen e§

un§, baß fte mafyrfyaft beiltge unb sollfommenc Banner tva*

ren, bte fo tapfer gefdmpfet unb bie SBelt uberwunben Ijaben.

Se^t palt man benjenigen fcfyon fitr einen großen Sttann,

ber nur bie ©efe^e nicfyt i\bextxitt f
ber ba&, " was tym jußoßt,

gebulbig tragen fanm
6. '£)! wie lau, wie nacfyldfftg ffnb mir in unferm 33eru*

fc; wiefrüfye Ijaben wir bie erjte Siebe unbSnbrunfberlaffen, baß

eS unS t>or ßaufyeit unb au§ ßdfftgfeit fajt ju leben üerbrießt!

9J?6d)te boct) ber ©fer, beffer ju »erben, in bir ntdjt gdnj*

lid) einfd)lummern, ba bu fo »tele SSepfptele gottfeltger SRen*

f4en&efel)enl)aft!

©ae 19tc $$kjft$kiu
95on ben Hebungen ber ©ottfeligfett,

1. £)a§ geben eine§ ©ottfeligen muß ftd) burdf) ftanbfjafte

Uebung jeber £ugenb au§jeicfynen, bamit er in feinem Snnern
ganj ba$ fep, tva$ er äußerlich t>or ben 2tugen ber SRenfcfyen ju

fepn fdjeint

Sa wotyl, weit metyr ©ute§ muß in feinem Snnern fepn,
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ölS äußerlich gefefyen werben fanm ©enn (infer 2fuffef;ct

(inspector) ifl ©ort (bcr in feie 4?etjen ftyaut), ben wir über*

all, wo wir and) fmb, mit tieffter ßf)rfurd;t üor 2£ugen ^abcn,^

unb t>or beffen 2Cngeftd^t wir überalt, rein wie @ngel wanbeln

follen*

SebeuSag muffen wir tmfre (Sntfd)lüffe erneuem unb unS
gum emjten ©ifer erweefen; aB wenn wir erji Ijeute anfingen,

um? ju befeuern Seben Sag fallen wir ju S(M flehen:

©tel;e iu mir bep, £err, mein ©Ott! in meinem guten

§3orfa£e, unb in beinern ijetligen SMenjle! ©ieb bu mir bie

©nabe, ba£ id) fytutz atö wie fcon neuem unb einmal red^t

ernjlliä) anfange; benn, wa$ id) bisher getfyan l;abe, tfi bod)

nod) .alles nichts*

2. SBie unfer SSorfafc/fo unfer gortfcfyreiten auf bemSBege
ber S5e{ferung. SBer fd?nell unb red)t fortfdjreiten will, mufi.

fciej gleifi anwenben*

®enn wenn fd;on ber, ber einen feften (§ntfcf)lup ge*

faßt l)at, bennod) wieber fdjwaci) wirb uni ahmifyi, was wirb

au§ bem werben, ber nur feiten, ober nur mit fyalbem fdjwan*

fenben SBillen ftd> %um®uten entfdjlieft

63 gefd)ief)t auf mancherlei) SSeife-, bajj wir unfern Qmt*

fdjluffen untreu werben; unb ba&er'fatm aueb mu geringe

Uebung faum ofyne einigen @d)aben unterlaffen werben*

X)k ©erecfyten bäum tfyre SBorfäfce mefyr auf bie ©nabc
©otte§, auf bie fte bet) allem, wa§ fte nur unternehmen, t>er-

trauen, als auf tyre eigene SBei§l;eit

Senn ber SDtenfrf) benft'S, aber ©ott lenft'8, unb bie 2Be*

§e be& SÄenfcfyen fmb ntd>t in feiner ©ewalt (Spruche 16, L
»0* Serem. 10,230

3. SBemt bu beute gewöhnliche Uebung ber %niqd)t bi§*

weilen unterlaßt, a\\$ einem nod) eblern triebe ber ©ottfelig*

feit, ober" um Smtbern nu^lid^ 5« ffyn, fo fannjt bu fte ja

leid)t wieber nad)l;olem

SBenn man aber au§> Ueberbrufi be§ ©emütbe§, ober au§

Stodtfdfftgfeit fo leidbt bauon abgebt, fo ijt e$ fel;r ftrafbar, un\)

man wirb balb füllen, tvk feljr btö fcfyabet*

ytfyl wir mögen un§ anfirengen, fo Diel wir fonnen, wir

werben bennod) nur nod) $u oft unb ju leicht jiMcf bleiben-

Unfer 33orfa£ mup aber befjen ungeachtet immer auf etwas

S3eftimmte§ gelten, unb jwar befonber§ gegen ba§, hbafunS
am meiften )f)inbert.

Unfer 2teufsere§ unbSnncr'eS muffen wir mit gleicher Sorg*
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falt etforfdjat turt) in ßvbnung bringen, weif 6a;te6 juäi

Sovtf^reiten auf bem SBege ber loejjerung fct;r jutraglicfy iffc

4 SBenn bu biefy nicfyt immer in beinern Snnern gefam-

melt erhalten fannft, fo fammle t>id> bod) ofterS; wemgjienö

$u>et SDtai am Sage, Borgern? unb 2lbenb3.

£)e§ S!Rorgen§ faffe gute @ntfd)lü[fe, unb am 2(benbe prü*

fe beiden SBanbel, tote bu ben Sag über bid) betragen l;aji in

beinen SBorten, SBerfen unb ©ebanfen; benn Dielietci>t fyaji bu
in alle bem öfters gegen (Sott unb beinen 9^dd>ficn bid? oerfün*

biget.

Stftfle bid} wie ein Sflann gegen bie iijltgen 2tnldufe be§

Seufet§,'bejdl)me bie £u|t nad) ©peife unb Sranf, fo wirft bu
alle Neigungen be§ g(eifd)e§ leichter im Saume galten fönnen,

©e$ nie mufftg, fonbern lief, ober fdjreibe, ober bete, ober

betraute, ober befd)dftige bid) mit einer nüfelid;en 2lrbett.

£>od) leibliche Uebungen mu$ man mit SSorftcfyt oovnel^

men, unb "es ffnb nid;t alle für 2tlle in gleichem SJüaafe

ratf)fam.

5< 2Ba§ nicfyt allgemein fcon 2ftlen getfjan wirb, mu$ man
nid)t äufierlid) jur@^au ausließen; benn, \va§ man befonber§

tljut, ba§ voirb [teuerer im ©ebeim unb im ©tißen getfyam

iDocfr fyute bid), baf bu nicfyt trage bift ju ben gemeinfa*

men, unb rüjliger ju ben befonbern Uebungen; fonbern erji,

wenn bu treu unb oollfommen erfüllt baft, xvaß> bu ju tl;un

fd)ulbig biji unb bir aufgetragen ijt, erft bann, wann bir aiu

berS nod) eine Seit übrig tfi, magjl bu gauj bün feyn, unb bid)

bir felbjl Eingeben, wie e§ beine befonbere 3lnbadbt forbert.

© ijt nid)t jebeUebung für alle, fonbern biefe tji ienem, je*

ne biefem jutrdglid)er*

%ud) fmb nad) bem SSerbdltniffe ber Seiten einige ttebun*

gen angemeffener, al§ anbere; benn einige gefallen uns beffer

an gefitagen, anbere mefjr an gemeinen Sagen.

2(nbere bebürfen wir mel;r jur Seit ber 83erfud)ung, anbeve

jur Seit beö griebenS unb ber dtuty.

2lnbere ©cbanfen lieben wir mefyr, mnn wir traurig ffetb4

anbere wenn wir froblid) im $erm fmb.
6. %n ben £auptfeften follen wir bie ©eifIe§*Uebimgen

erneuern unb ben 83et)jlanb be£ $erm inbrünstiger ergeben.

äJon gefitag su gefttag muffen wir @ntfd)iufie faffen, ge*

rabe, als ob wir auf ba$ ndebfie geji au$ biefer SBclt wanberm
unb ben ewigen gefttag im $immel mitfepem würben.

£>arum follen wir uns auf©ott gewibmete Sage forgfdltig
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vorbereiten, ftc mit befonberer 2Cnt>arf>t jubrtngen, unb alle

unfre $PfIid)ten genauer beobachten, aß ob wir nun balb ben

£ol;n unferer Arbeit von ©Ott empfanden würben*

7* SSBirb eS nod) weiter l;inau3 gehoben, fo lafit un§ ben^

fen, wir fepen nod) nid)t binlanglid) vorbereitet, nod) nid)t

würbig ber großen $errtid)feit, Die an un§ offenbar werben

wirb jur bejiimmten &it. SBtr muffen un$ beSljalb auf un-

fern |>eimgang beffer vorbereiten*

©elig tjt ber &ntd)t (l;ei£t e§ bep 2ufa§ 12,43*)
ben ber £err, tvann er fommen wirb, n>ad)enb
finbet* 2B a l; r l i d> , id) fage eud(): über all fehle
©üter wirb er ifyn feiern

S)a3 2Q(le £aupffHtcL
SSon ber Siebe jur ©infamleit unb ^ttlle.

1* @ud)e bir eine fd)icflid;e faxt au$, wo bu bep bir unb
in bir fetbft allein fepn lannfi, unb ba beben!e red)t oft, wie bir

©ott fcfyon fo wol)lgetl)an l)at*

Neugier unb unnufceä ©rubeln laß bep (Seite, unb lte§ nur
von fold;cn ©egenfidnben, batmrd) viel meljr bein ^erj jer*

fnirfd)t, aß bein 2Serj|anb befcfydftigt wirb*

SSenn bu bid) ben überflüffigen ©efprdcfycn, bem muffigen

Umherlaufen, fo wie betn neugierigen $oxd)tn auf 3eitungen

unb Sage§gerüd)ten entjogeft, fo würbefi bu Seit genug übrig

l;aben, tyetlfamen ^Betrachtungen obzuliegen*

Sie größten ^eiligen mieben, wo ftc nur fonnten, bie

©efellfd)aft ber Sftenfdjen, um befto mefjr in fiillem Umgange
mit ©Ott leben ju fonnen.

2* @§ fagte Semanb *): ©o oft td) unter SÄenfdjen gc*

wefen bin, war id) weniger SKenfcf), ba id) Ijcimging* £)ie§

erfahren wir fafl allezeit, wenn wir lange plaubern*

@§ ift letzter, ganj fdjweigen, aß fid) im Sieben mdfütgen.

(§§ iji leichter, ju £aufe verborgen bkiUn, aß aufüer ^m
#aufc fid) rein bewahren*

SBer alfo %um innern geifiigen geben gelangen will, ber

muß fid) mit %z)\i vom großen Raufen entfernen*

3. @§ fann deiner ftdjer (ofyne ftd) ju fdjaben) oftcntltcf)

erfd)eincn, aß ber lieber bafyeim unb verborgen bliebe,

*) Seii^ VIT. Et*.
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@S fann deiner fidler ber (Srfic ftyn, als ber lieber ber

Sefetc wäre*

@S fann deiner ftdjer befehlen, als ber ©efyorfanv geler*

net l)at

<§§ fann deiner ffd>er ftd> freuen, als ber baS äeugnif beS

guten ©ewiffenS für ftd> f)at

(SS fann deiner ftd)er reben, aß ber lieber fd>n>tecje.

Unb felbfi bie ©tcfyerfyeit ber ^eiligen war boefy voll ©of*
teSfurdjt*

Unb wenn fte gleid) burd) ben ©lanj großerSugenbcn unb
©nabe leuchteten, fo waren fte beSwegen ntcfyt weniger waefy*

fam unb bemütt)tg in ftct>*

Sfticfyt fo bie ©ottlofen; bte ftnb voll @id)crl)ett, voll von

©tolj unb anmafknbem Selbstvertrauen, baS ft'd) aber am
(Snbe in fdpc?liefen ©elbjlbetrug verwanbelt*

SSerfprtd) bir nie eine vollige ©icfyerfjeit in biefem ßeben,

wenn bu auefy nod) fo fromm unb fyetlig fcfyeinejh

4 9ftd)t feiten ftnb ebm bie, welche in ben 3(ugen ber

9ttenfd)en bie bejlcn feinen, am tieften gefallen, weil fte ft$

felbjt ju fefyr vertrauten*

deswegen ift eS für viele fyetlfamer, bafS fte nid)t ganjlicfy

von 33erfud)ungen verfebont bleiben, fonbern öfter bavon be*

ftürmt werben; bamit fte nicfyt in jtt grofie ©idjerbeit fallen,

unb burdt)> ©tolj fxct> aufblasen, ober leicfytftnnig werben unb

ftcfy nad) auferm £rojte umfefjem

£)! welcfy ein rufyigeS ©ewiffen würbeft bu bir bewahren,

wenn bu feine vergängliche greube fucfyteft, unb mit bet

Söelt nid)tS mefyr ju fdjaffen fyaben mocfytejt!

£)! welche %üUt beS griebenS unb ber 9ht!)e würbejt bu

beftfjen, wenn ^u btd> entfd^liepen fonntejt, alle eitle ©orge
abjufcfyneiben, nie 2(nbereS $u benfen, als waS fyeilfam unb

göttlich ijl, unb beine ganje Hoffnung auf ©ott ju fe^en!

5* 3>S bimmlifcfyen ÄrojleS ip fcod) fein 9JJenfd) wertfy,

als ber in ber ^eiligen 3erfntrfdE)ung ftd> wof)l geübt Ijat.

SBillft bu im Snnerjlen beineS «perjenS §er£nirfcl>t werben,

fo gel)' in beine «Kammer, unb verfcbliefi e fte vor bem @e*

räufdje ber SBelt, wie getrieben jief)t: ($)f- 4, 5*) Sn euern
Kammern reber mit euern ^er^en, baf fie 5er*

fnirfd)t werben*

e
Sn beinern ©tübcfyen wirft bu ftnben, wa$ bu brausen ge*

wo^nltd) verlierefL

2e öfter unb langer bu bein <3tübd>en &ütefi, fcejfo lieber
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wirb e§ bir werben. Se weniger ^u barin O&tfof^bejio über-

brupiger tt>trb eS bir gerben. Söenn bu eS gleid) im anfange
beiner SSefefytung gerne betyö&njl unb t)ütß, fo wirb eS bir

enblicf) wie ein lieber greunb, ein fußer Großer werben*

6* (grille unb rul;ig f^y.n, iji fef>r farbevlt'4> für eine

fromme e>eele*

©ie lernt b# SBKcfe t&un in b(e ©eljeimniffe ber ©cfyrift;

ba entbeut fiebie 83ad)e ber ordnen, ir beuen ft'e fiel) alle

Siäcfyte wafcfyt unb reinigt, bamit ft'e mit tijrem @d)opfer um
f* oertraulid)er umgeben möge, je weiter fte ftd? oon allem ®e^

v.dufdge ber 2ßelt entfernt Ijdlt

2öer fiel) alfo Don feinen S5efannten unb greunben juriic?*

P&t, ju bem tta^en fid; ©att unb feine ^eiligen @ngeL
Reifer ifPS (mit ßl)rifto in ©ott) verborgen bleiben , unb

für fein £eil forgen, al§ öffentlich äBtfnber t&un , un^ babfy

ßil) felbft mnacfyldffigem

7. @S ijl fel)r lobenswerte an einem gottfeligen SJtenfc^en,

wenn er feiten auSgefjt, fiel) nt#t gerne fefyen lafit, unb aud)

qnbere nid)t fe^en will.

SBarum willjtbü fefyen, waS bu ntd)t f)abenbarfjl? 25 ie

SBcIt öesge&t mit ifjuer 8u|h (1 Soft. 2, 17.)

Sie finnlicfyen Begierben* treiben bid) fyinauS, uml;e.r ju

gel)en (jufpafjieren); aber wenn bie©tunbe gefd)lagen l;ar,

*pa§ bringft bu mit nacl) $aufe? SBaS anberS, aB ein be*

f4)wertes ©ewiffen, unb ein jerffreuteS ^erj!

2tuf einen luftigen 2CuSgang folgt gewofmlidE) eine traurige

Säckel)*/ unb auf eine luftige %lad)t ein trauriger, borgen.
©o fcfyletd)t ftd). jebe finnlid)e greube fcfymeicfyelnb unb fa*

fenb ein, aber am (Snbe. bet^t unb tobtet ffe.

8. SBaS fonnteft in auä) anberS wo fe^en, baS bu ju

^>aufe nid)t fafyeji? ©iel/,|>immel unbßrbe unb alle Elemente

fmb Dor bir; unb bavauS ift alles gemacht
SBaS anberS fannjl bu benn anberSwo fe^en, baS ba blei*

benb wäre unter ber ©onne?
£)u meinft trielletcfyt, bod) wd) btd) fatt su fel)en, aber fo

weit wirft bu eS nid)t bringen*

SBenn bu TtlleS in aller SEeft febenfonnte.fi, \va$ wäre eS

anberS als ein eitles ©äffen?

|)ebe bein 2(uge ju ©ott empor, unb Ute für beute @ün*
ben unb äkrfdumniffe.

Safl ba§ ©tle ben ßttfen; bu aber fep auf H§ bebac&t, roäS

bir ber $m QcHten hat.



©d;!ic{3 glittet bit bic &fcüte ju, ünb labe Sscfürt^ beincn

©clicbten, ju bin

33leib bei) il;m in beinern ©tiibcfjen,- benn bu wirft nir*

genb§ anber§wo folgen ^rieben fmben Wie bep tfyrn allein),

Söarefi btt nitfyt ausgegangen, imb l;dttej} bu bir ben Mopf
nicfyt boUfd^iba^en laffen,fo wdveft in ungeftert in beinern §rie*

ben geblieben, ©eitbem e§ bid) gelüftet, au§ bisweilen sJleuig*

feiten ju fyoren, ^aft bu immer and) Unruhe in beinern Jperjen

;u leiben.

93on fcet 3'ecf nirfdjung fce$ $e?ien*,

1. SBenn bu beffer werben witljl, fo bewahre bicf) fit b*t

gurcfyt ©otteS, unb fepntcfyt jufret); fonbern fyalte alle beine

©tnne in ber 3ud)t, unb uberlag bid) nicfyt ibbxiäjtcx greube*

8ap lieber bein £erj jerfnirfcfyt werben, fo Wirft bu bie

Wribre Kft§a$t unb Sttnigfcit finben. Sie Serfnirfdjung ift

ber ©cfylüffel ju einem reteben ®dja§e be§ (Buten, im aber

S^id)tfertigfeit fcfyneli wieber ju verlieren pflegt

(SB ijl ju Derwunbertt, wie ein 9ttenfd) je in biefem Seberi

xeä)t frol) werben fann, wenn er bebenft, ba$ er \f\it hicfyt gu

$öufe ift, fonbern aitfjer feiner $eimatf) umherirrt, wo fo

Diele ©efaljren feine ©eele umgeben,

% 25et ßeid)tftnn unfer§|>erseh§, unb bi£ ©Ifctdjgutfigfcti:

gegen unfre ©ebrecfyen ift fo gro£, ba£ wir nid)t einmal fügten;

wä§ uhfern ©eelen fefyabei, fonbern oft nocfy Iktytify wo wir

billig weinen feilten*

<t§ tji einmal feine wafyre gfeibeit, ttnb feilte Wäfer'e greu*

ti ju finbeii/ aB in ber gürcfyt ©otte§ unb in einem guten @e*

Wfffeft;

£)! glucflid) tjt, wer 2fllem, rva§ feinen tnnem Stieben fto*

ret ünb il)h gerfiteut, jfbfdbieb geben, unb ftd? in fein «perj

fammeln fann jur ^eiligen 3erfnti
:

fd)ung.

tSi glucflid) berjenige, ber ftcfy löSreip bönÄßem, $ä5
fein ©ewiffen beflecfen ober befd)weren fann!

©tfeife mannlicfy* ©ewölmfyeit wirb iiifdj ©ewoljri^eii

überwifnben«

Sa^ bu nur bie Seüte if)re SSege geben, fo werben fte bi$
wobl awfy beine SSege wanbeln unb beine ©efd;£fie tuthm
Säften,
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3* 2abe bir fvembe Singe ntd>t felbft auf ben $aB, unb
üewicfie bid) ntd>t in tote Angelegenheiten ber ©roßcm

©ein Auge fcp immer nur auf bid) felbft gerichtet, unb Dot

allen beinen hieben fep bu felbft immer ber erfte,- bem bu bc*

fonbere Ermahnungen ju geben fyajh

SBenn bir bie SÖfenfcben cbm nicfyt fel)r gunftig ftnb, fo laß

bid; baö nid)t fef>r betrüben; aber ba§ muffe bir fcfywer auf

bem^erjen liegen, ba$ in nid)t fo gut unb fo t)orftd)tig xvan*

belft, wie ein Siener ©otteS uno ein tvafyrljaft gottfeliger ßbrift

wanbeln folL

& iji für ben Sttenfdben oft fyeilfamer unb fixerer, baß er

nid)t üiel SroftlicfyeS in btefem Ziben ju genießen fjabe, befon*

berS nad) bem Sletfd>e^

SBenn wir aber an göttlichem Srofte Mangel leiben, ober

tf)n nur feiten genießen, baran ftnb n>ir felbjl ©d)ulb; weil

n>ir un§ um bie 3erfnirfd)ung
e

be§ £erjem> fo wenig befum*

mern, unb bie eitlen, leeren, äußerlichen Vergnügungen nid)t

gdnjlid) t>erabfd)teben,

4 Sa§ folljl bu einfeuert, baß bu be§ göttlichen SrofteS nie

mürbigbift, unb baß bu vielmehr Äreuj unb£eibent>erbientl)ajh

SBenn einSttenfd) twllfommen jerfnirfcfyt (t>om ©efu&i ber

9teue unb Semutl) ganj burd)brungen unb jerfcfylagen ) ift,

bann wirb tfym bie ganje SBelt jur ßajl unb 33itterfeit*

©n guter SOlenfd) ftnbet immer Singe genug, bie ifym fein

«£>erj fcerhumben, unb feine Augen naß madjem
dx mag ftd> felbft, ober feinen Sftdcbjten bctxatytm, fo

ftel)t er balb, baß l)ier fein SSKenfd) oljne $)lage lebt

Unb je genauer er ftd) felbjl beobachtet, bejlo großer tjl fein

©djmerj*

SBa§ un§ billig am meiften fcfymerjt unb ba§ $er$ $er*

fmrfcfyt, ba§ ftnb unfre ©ünben unb ßajler, in welchen wir

fo tief begraben unb gebunben liegen, baß wir un§ feiten ju

fyimmlifdjen Singen ergeben fonnem
5* SBenn bu vertrauter wdreft mit bem ©ebanfen an beu

nen nafyen £ob, al§ mit bem SBunfcfye eine§ langen 8eben§, fo

wurbeft bu bir ol;ne äweifel beine 33efjerung mebr angelegen

fetjn laffem

SBenn bu auä) bie funftigen ©trafen ber$6lle unb anbere

©ericfyte ©otteS über bie ©ünber beffer ju #erften ndbmefi, fo

glaube idf), bu wurbeji alle 9Jiül;e unb ©cfymerjen (im Kampfe
mit ber ©ünbe) gern ertragen, unb ben flrengften @rnji nicfyt

fcfyeuem



Jtlfem, weit wir bieg alles nicfyt ju ^)etjcn faffen, uns felbjl

nod) ju fcl)r fcfymeicfyefa unb fd)meid)ein laffcn, fo bleiben wir

immer fo falt unb trage*

6* £)ft ijt eS Mangel an ©etjl, bafj ber elenbe Seib ftct) fo

leicbt beflagt.

Siebe bafyer in £)emutb ju ©Ott; baß er bir ben ©etjl ber

wabren 3erfnirfd)ung verleibe. @prid) mit bem spropfyeten:

©petfe mid), o £err! mit 5tf)ranenbrob
r

unb
tranfc mid) mit bem Sranfe ber 3a\)xtn in t>ol*

lern maa$t. g>fl80,6.'

6in SSIicf auf ba$ menfd)ltcbe ßlenb.

(Slenb bift unb bleibeft bu, wo in immer fet;n, unb wobin
bu btd) immer wenben magft, mnn bu btcf) nicfyt ju ©Ott
wenbeji unb befebreft.

SBarum wirft bu gleid) fo geßort, wenn bir etwas nid>t

nad) beinern SBunfd) unbSBiilen &on Statten gebt? 2So ift ber

SSÄenfd), ber 2füe§ lf>at, wie er eS will, fo baß il)m fein SBunfdb

mebr übrig bleibt? 3d? nid)t, unb bu nici>t, unb fein Sftenfdj

auf @rbem
ÄeinSKenfdb in ber SBelt ijt o&neSrfibfal, fo baß ihm nicfct

mancbmal bie SBelt ju enge würbe; er fep «Röntg ober 5>apft

25od) ja, ich will bir fagen, wer am bejtenbaraniji ©ewiß
nur ber, welcher gelernt bat, um ©otteS willen etwas ju leiben.

2. @S giebt t>tele fd)wad)e unb fleine ©eelen, bie ba fagen

:

©ief), tvk glücflicb lebt jener! 2Bie reid), wie groß, wie mdcb*

tig, wie ergaben ift er!

ßaß bu biefe fepn, waS fie ftnb, unb fcbaue bu nur auf bie

©üter beS <£>immelS; bann wirft bu einfeben lernen, baß alle

biefe jeitlicfyen ©üter feine wahren ©üter, fonbern febr unftd)er

unb Dielmebr plagen als SBoljltbaten ft'nb, weil bod) fein

9Renfd),ber fte befifct, fcon@orge unb gurd)t fret; bleiben fann.

£)aS ijl niebt baS waf)re ©lücf beS ^nfeben, Ueberfluß an

jeitlicben ©ütern fyabzn. @S ift genug für um, wenn er fein

notdürftiges 2tuSfommen fyat.

(SS ijt wobl ein red)teS (Slenb, auf (Srben leben.

2e geijticjer ein 3ftenfcb leben will, bejto bitterer wirb i^m

ba§ gegenwartige ^bcn f weil er bann um fo tiefer fül;lt, unb

um fo beller ftebt, wie gebrechlich unb fcerborben baS menfd)li*

$e SSBefen ijt.
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©cnn offen, frmfen/'wad&ett, fd?lafcn, tuf)en/ arbeiten/unb

anbete ©ebürfniffe ber mzn\ä)iiä)m Watm beliebigen ju müf*

fen; ba§ ijl tt>al>rttd> red)t erbdrmlid), unb feine geringe ^Olage-

füf etilen gottfeligen Sßenfcfyen, ber lieber fcfyon ttollenbet unb

döh aller ©ünbe frep fe^n mod)te*

3* Sä wal^aftig, fel)r befd^erli$ ftnb für ben mncrttdt)cn

SKenfcfyen bie leiblichen SSebürfnijfe in biefer SBelt

©arum bittet ber ^ropljet fo angelegentlich, bafi er bation

befreit werben mochte: $errl rette miä) au$ meinen 9io*

t&en! (9>f. 25,17.)
2lber welje benen, bie tf;t@enb nid)t einmal erfehnen; unb

%my yjlal wel;e benen, bie btefeö etenbe unb hinfällige %ebm
fogar lieb fyaben!

&cnn e§ giebt ja letberl SJ?enfä)en genüg/ bie/ wenn fte

ftcf) gleid) faum ben notf)bürftigjlen Unterhalt burd) mfi^famc

Arbeit ober burefy SSetteln erwerben fonnen, bod) fo ganj an

biefem %tbm fangen, bafj fte fid> um btö $immelreid) gar

triebt fummern würben, wenn fte nur immer bier leben fonntem

4 £)! welche tl)örid)te unb ungläubige (fyeibnifcfye) ^er*

&en> bie fo tief im Srbifcf>en fcerfunfen ftnb, bafj fte für nichts

mebr ©inn fyabw, als für ba§ ©innlicfye!

2Cber bie (Slenben! 2Bie bitter werben fte am @nbe nod)

füllen muffen, bafi all baS eitel unb nichtig ijl, tva$ fte fo

leibenfcfyafttid) Ikbtzxu

Sie ^eiligen ©otte§ Jungegett, unb aße wabre greunbe

(Ifmjli fallen nicf)t auf ba§, wa§ bem gleite gefallt, nod) wa§
biefe futje Seit blül/et (unb bann weifet); nein, if>re ganje

Hoffnung .unb if;r2(ugenmerf War auf ewige ©uter gerichtet*

aufwärts flrebte all tyr Verlangen, ju ben bleibenben unb
unftcfytbaten <&d)ätyü, bamit fte nid)t burd) Siebe be§ ©tcfyt*

baren ju bem fiebrigen herabgezogen würben*

5. ßajjbtt/ lieber föruber! nur bie 3ut>erftd)t nidjt ent*

fallen, bafi aud? bu nod) im ßeben be§ ©elftes warfen fonneft

9lod) ijl B^it unb ©tunbe ba*

SBarum willjl buj>emen (Sntfd)lufi immer auf SÖiotgen

t>erfd)ieben ? 2tuf! mtf! ergebe bid), unb fange in biefem

2tugenblicf an, unbfprtd): Scfet ijl bie Seit $ü Wirfen,jcfet ijl bie

Bat ju breiten, jefet ijl biegelegenfte Seit ju meiner SBcjferü-ng.

SBenn bu bid) übel befinbejl unb p leiben fyajl, ba§ ijl ibm
bie rechte 3ett für bid), wo bu am ©eijle suneljmen fannjl*

S5u mufst burd) geuer unb SBaffer geljen, wenn bu in ba$

ßanb ber ßrqui(Junfl fommen wiUft *>
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SBenn bu bfr nidjt felbfi ©ewalf atifyufi? fo ttrirjt bu aucfc

nicfyt ein einjigeS ßafter beftegem

©o lange wir in biefer gebred?ttd>en Sphtti wofmen, fpn*

nen wir öon- ber ©unbe m'd)t gan§ frep bleiben/ ntc^t ofyne Üe*

berbrufs unb ©cfymerj leben*

2Bir mochten toofy gern öon allem ©fenfee frei) fepn* aber

nacfybem mir burcb bie ©unbe bie Unfcfyulb verloren baben, for

tft mit il)r audf) bie n>af>re ©eligfeit von un$ geflogen*

®arum tji un§ nid)t§ nötiger, aß ba# wir ©ebulb fejf*

t;attcn, unb auf ®otte§ ©armierjtgfeit warten, bis cS mit

allem SBofen ein ßnbe baben, unb biefeä ßerblidje SSBefen von
bem %tbm Verfehlungen tptrb*

6* £)! wie gro|* tji bie menfä)lt<3E)e ©ebrecfylicfyfeit! 3Bi*

geneigt, immer ju funbigen!

Sbtutt befennft bu beinc <Sunbe; morgen begcfyji bu Voie^

ber, n>a§ in beute aU ©ünbe befannt fyafL

Sefct faffejl: bu ben fejien ©ntfdjjfoß/ bftf> ju tyutmi unb'

e§ vergebt feine ©tunbe, fö banfceijt bu wieber, alöwennbu
nie an einen ©ntfcbluf* gebaut battejh

SBaSiji alfo billiger unb un§ angemeffener,al$ bafj wir un§
bemuttjigen, unb nie gro£e ©ebanfen von um> felbjt in un§

auffommen lajfen, weil n>tr gar fo gebrecfylid) unb wanfelmü*

tyigftnb?

%ä)l ftte fcfynell wirb burefy 9lad)iafffg!eit lieber tierbor*

Ben, n>a§ man mit vieler SKülje burd) ©nabe enblidj faum jh

©tanbe gebracht fyat

7* 2öa§ wirb e§ berin am ßnbe mit \m$ werben, ba wir

fd)on fo frufye erfalten?

2Beb
?

un§>, wenn wir fd)on bie ^)anbe in ben ©d)oo§ legen,

al§ Wenn bereite griebe unb @icl)erl)eit wäre, ba norf) feine

©pur wahrer ^eiligfeit in unferm ganjen SBanbel wa^rjtN

nehmen ifh

<§§ wäre baber hicfytS nötiger, ai§ baf; wir wieberüm wie

gute ©d)üler auf§ Sfteue anfingen, unb un§ ju einem ^eiligen

Sßanbel anleiten liefen, ob cttva Hoffnung wäre, bafi wir uns

ffmftig bejferten unb im ßeben be§ ©eifte§ weiter fdmen*

S)a3 23fte #auptj*ü&
SSon ber S5etrad)iung bc$ £ob£&

(Schnell, febr fd)neÖ, wirb e§ mit btt&iemeben ein Qmbe

iben, £)arüm ftetye bieb um, wie eS mit bir jl.e^e*

6



-- 34

£>emt fteb', tyute iji ber SJlenfd), unb morgen ift er nidbt

mel)r, unb ijl er einmal auä ben 2(ugen ber SÖienfcfyen, fo iß

er aud) fogleicfy auS ifyrem ©imu
£>'! wie abgejhimpft, wkpaxt iji ba§ $erj be§ Sttenfcfyen,

i>a$ eS allein auf bag (gegenwärtige bebacfyt iji, unb nid)t *>iefc

mef)r auf baS äufunfttge l)inau§blicft!
:

Du follji bid) in etilem, n?aö bu tlmji unb benfji, fo mfyaU
Uxif als wenn bu gleid) jierben müßtefL

SBenn bu ein gutes ©ewijfen fydtteji, fo würbefi bu ben

Sob nid)t fonberlid) fürchten*

fB&aiflifytfi bu ben Sob? gliefye lieber bie ©unbe.
SBennbu fyeutenicfytbereitbiji, wie wirfi bucS morgen fepn?

25er morgenbe Sag iji ein ungewißer Sag; ober weißt

bu gewiß, ba$ in morgen nod) leben wirft?

2. 2Ba§ nu^t eS bodt), wenn wir lange leben, unb un§ fo

wenig beffem?
%d)l ein langes ßeben macfyt gewofynlid) nid)t beffer, fon*

feem t>ermel)rt oft nur bie 3abl ber ©ünbem
Ratten wir bod) nur ©inen Sag red)t gelebt in biefer

SBettl

Stiele setylen (ntd)t ofme (Sitelfeit) bie 3af>re feit tl>rer &5e*

februng; aber grumte ber SBefferung fonnen wir oft niä)t tncle

SBenn bir ba£ Sterben fo furchtbar erfdjeint, fo burfte eS

wofyl gefährlicher fftr bid) fet;n, langer ja leben.

Stetig, wer bie ©tunbe beS SobeS immer im 3(uge behalt,

unb ftd) tdglid) $um Sterben bereitet 1

SBenn bu einen SRenfdjen jierben gefeiert Ijaji, ober fte*

t>eft, fo benfe, baß aud) bu benfelben SBBcg gel)en mußt.

3. Seben borgen benfe, baß bu melleicfyt ben 2tbenb nid)t

mel;r erleben werbet
Unb baji bu ben 2(benb etreid^t, fo wage c§ nicfyt, bir noefy

ben SKorgen ju oerftredjen.

©ep alfo immer bereit, unb befleißige bid), fo ju leben, baß

bid) ber Sob nie unbereitet überfallen fann.

@§ jierben bod) fo »tele plo^lid) unb unüerfefjenS bal)in;

benn be§ SDlenfcfyen ©ofm fommt ju einet ©tunbe, ba man eS

niä)t meint. ( SKatt^. 24, 42. 44 ).

SBenn jene iefcte ©tunbe fommt, bann wirb bir bein gan*

je§ vergangenes %tbm in einem anbern 2id)te erfdjemen, unb
bu wtrjt ntd)t wenig 9Jeue füllen, baß bu fo nad)ldfftg unb
trage cjewefen biji.



4 Sßie gtüeflid; unb weife tjl ein SRenfcfy, ber jtd? \t%i be*

firebt, fo ju (eben, wie er im Sobe wünfepen wirb erfunben

ju werben

!

2ßa§ aber große 3ut>crftd^t unb Sreufce jum Sterben »er*

fcfyafft, tjl— tjollfommenc SSerfcfjmafyung berSBelt, ein bren*

nenbeS Verlangen in aßen Sugenben su warfen, Siebe jur

3\xä)t,- ernftc-SSuße, williger ©eborfam, SSerläugmmg feiner

felbft, unb (Srbulbung jeber SBiberwdrtigfeit au6 ßiebe ju

<5&rijh&

SSiel ®uk§ fannjt bu wirfen, fo lange in gefunb Infi;

xva§ in aber, wenn bu einmal erfranfejt, nod) ausrichten

wirft, weiß id) nid)t*

Jtranfyeit mad)t wenige beffer, fo n)k ml wallfahrten

feiten heilig mafyu
5* Vertraue nicfyt auf $reunbe unb SBerwanbte, unb Der*

fcfyiebe izin SqzxI nicfyt auf bie Sufunft; bemt fdjncller als bu
eS glauben fannjt, werben bie SDienfcfyen beiner fcergejfcm

33ejfer ift e§, baß bu jefct, ba eS noefy 3eit i% biet) »orfebeft,

unb etwas ©uteS t>orauS fd&icfeji, als baß bu auf bie#ülfe

2lnberer wartefh

2Benn bu ntd^t felbji iefet gleid) für bid> forgeft, wer wirb

in 3ufunft für bid) forgen ?

Se^t iji febr foftlicbe Seit, jefet ftnb Sage be§ #eÜS, jefct

jtnb angenehme Sage (2* ßor* 6, 2 + )>

3lber webe, webe bir, baß bu biefe fojllid)en Sage nidjt

nüfe(id)er anwenbeft, ba bu bir jefet einen ©cljafc fammeln
fonnteft, üon bem bu ewig ju leben fydttefi!

2£d)! eS werben Sage fommen, wo in aud) nur Gine
©tunbe nod) ju b^ben wünfdben wirft, um bid; bejfem ju fon*

nen, unb wer weiß, ob bu ffe erlangen wirft

6. ©ief) bod), meinßieber! aus wekfyer ©efafyr fonnteft

bu bicfyjefet befrepen, welker 2(ngfl biet) entreißen, wenn bu nur

jefct immer bem Sobe inS2luge flauen, unb ibm mit SSewufüt*

fepn beiner ©terblicfyfeit entgegengeben mocfytefL

©o lerne benn je|t alfo leben, baß bir bie ©tunbe be§ So*
beS Dielmebr greube, als §urd;t üerurfacfyt

8erne iefet ber SBelt fterben, bamit bu bann anfangej! ju

leben mit Gtytijio*

Seme jefer alles fcerfcfymdljen, bamit bu bann frep juß&rijto

fyeimgetyen fSnnejh

Süchtige jefct beinen Seib burd) 33uße, bamit bu bann ge*

wifje 3u»erftc^t feftyalten fonneft*

ß2
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7* £>u &&orl SOBte fortnft bu t>tr perfprecfyen, lange §u (e*

ben, ba bu feinen Sag fteber biji ju jierben?

2Bie »tele fyabm fidt> fdjon betrogen, inbem fte ju einer-

©tunbe, ba fte gar nid)t baran backten, ttom ßanbe ber ßeben-

bigen weggeriffen würben!

SSte oft baft btt erjagen boren: tiefer iji burd$ @d;n>crbt

umgekommen, jener ertrunfen; bieftr iji t>om ©ad)e gefallen,

unb b^t ben £<*13 gebrochen, jener erßtcfte bep SSifrfje, ber jlarb

beym ©piele*

<§iner lam burd)§ Reiter um, ein 2£nberer burdj)S©d)werbt

einer burd) bie $eft, ein Ruberer würbe tobt gefd^lagem Unb

fo tftad)t aßen ber Sob ein (§nbe, unb ba§ %tbm be§ 9ftenfd?en

fdjwmbet wie ein ©Ratten bat;im (£>iob 14, 1* 2.)

8* 525er wirb beiner nad) bem SCojbe gebenden, wer für biet)

beten?

3(uf! alfo, mtin Sieber, auf! ©tc.^atib an§ SBerf! fefct

Ü)wzf
wa§ bu tl)\xn fannjt; benn bu weifit nid)t, wann bu jier*

ben mufft, mi$i niebt, wa§ nad) bem Sobe beiner wartet

Sefet, ba bu nod) 3eit l)aft, fammle bir unterbliebe 9feid)*

tl)ümer.

Senfe allein auf bein $eil! &afü bir ttid>t§ am #erjen lie*

gen, afö was ©otteS ijh

SOladje bir je£t ju greunben bie ^eiligen ®otte§; ebrwur*

big fetjen fte bir, aber banble aueb wie fte; iamit f wann b«

abfdjeibeft aus biefem ^bm f fte bid) in X>k ewigen £ütteri

aufnehmen*

9. SJergif* nid)t, bä$ bu gtembling unb ©ajl auf (Srben

biß, ben bie <£)dnbel ber SBelt nid)t§ angeben.

gret) bleibe bein ©emütb, unb immer ju.@ott empor gebd*

ben,4 benn fcu baft l;ter bod) feine bleibenbe &tättt*

Sottbin fdjtcfe tdglid) beine (Bzbttz unb ©eufjer, begleitet

mit Styränen; bamit bein ©eift gewürbigt werbe, nacb t)tm

Sobe feiig jum $erm beimjugeben. 2Cmen*

] (Bericht unb ©träfe ber ©fittbk

! 3n allen beinern Styun fd)au auf baS SttSi^ unb bem
fe, wie bu befielen werbeft t>or bem ftrengen Siebter > bem
ntd)t§ verborgen ijt, ber burd) ©cfdjcnfe nid)t beftod;en werben

fann, ber feine @ntfd)Ulbigung annimmt, ber rietet/ wiec?
bie ©er^tigf eit forbert*
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£>! bu elenber, t^ortrf)tcr ©unter! SQBa9 wirft bu ©oft
antworten, ber alle beine ©unben weifi, ba bu fcfyon t>oic bem
abliefe eines jornigen 9Wenfd>en jitterjt?

SBarum kreitejt in btd) nid)t auf ben Sag be§ ©ericfytS,

wo. feiner ben anbew entfdjulbigen ober Derzeitigen Um, wo
jeber für ffd> feibft genug 511 tfyun fyaben wirb?

Sefct ift bein 35emul)en nicfyt fruchtlos, je^t werben beute

ordnen ©nabe fmben, }e£t werben beine ©eufjer erkort, iefet

fann bein ©cfymerj unb beinepieue (burdj (Stauben) ©ercd>tig^

feit erlangen/ unb bir jur 8dutcrung unb Reinigung bienen,

2. SmgrofieS unb fyeitfameS £auterung§*§euer §at ein

Sttenfcfy, ber ©ebulb nbt, ber Ärdnfungen tragt, unb babet)

fiel) mefyr um be$ Zubern SSoS^eit, al§ um be$ eignen erlitte*

nen Unrechts willen, frdnft; ber für feine geinbe aufrichtig be*

tet, bie S5eleibigungen $m *jperjen tterjetyt, unb bie SBeieibt*

ger feibft juerjt um Vergebung bittet; ber ftdt) letzter %nm
SKitleiben, al6 §um3orn bewegen läßt 5 ber frei?. feibft oft ©e*
walt antfwt, unb b«§ gleifcfy twllfommen bem (Seifte ju untere

# n?,eipfen ftrebt

SSeffer ift e§, jefet ftd) t>on ©unben reinigen, unb bie 8a*

fter ausrotten, al§ bie Steinigung in bie (Swigfeit fcerfcfyieben

wollen, SBafyrfjaftig, wir betrugen unS feibft buri) bie un*

georbnete ßiebe, bie wir ju unferm gleifcfye untermaltem

3. 3Ba§ anber§ wirb bief) benn einji brennen, al§ beine

^unben?
Se rtufyx in btd) fefet fcfyonft, unb bem gleifcfye nacfygie&ji,

fcefto harter wirft in nad)l;er gefiraft werben, bejio mef)r ©toff
jum ^Brennen fammeljl bu für ba§ ewige geuer*

S^orin ber SKenfcfy gefünbigt fjat, barin wirb er auefy ge*

ftraft werben*

©ort wirb feie fragen (ber SSerluft ber ßett) xok brennenbe

©tadeln peinigen; bie Unmäßigen nie ju jltllenber junger
unb £)urß: quälen; bie greunbe ber SBollujl ber ©cbwcfel*

pfubl süchtigen; bie ^eibifcf?.en ewige Sraurigfeit unb Unfriebe

tperfplgen*

4 $ebe§ Saffer wirb feine eigene harter finbem

2Me 3dnfifd)en unb 3omigen werben t>or ©cfymer^en wie

tolle #unbe fyeulen, bie #offartigen mit ©cfyanbe bebeeft, bie

©eijigen mit @lenb unb ©urftigfeit gebrutft wevben*

£)ort wirb bie ©träfe oon einer ©tunbe fdwerer fet>n, aß
f)ier ein Sal>rf)unbert in ber bitterften ^er^enö*3erfmrf4)ung

burtf)lebt
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©ort wirb feine 9luf)c, fetn&rojl fct>n für bieSSerbammtem

$ier genießt man bod) beeilen Siu^ejtunben nact) ber Arbeit,

imb SEroji in ben 2(rmen ber greunbfcfyaft

5. Sarum lafr t?ir foiev bange fet;n, unb traure jefct um
beiner ©ünben willen, iamit in am Sage beS ©ericfytS freubig

beftebjl mit allen ^eiligen,

Senn bort werben bie ©erecfjten mit großer greubigfett

fieljen gegen bie, welche fte in biefem Seben gedngjfrgt uni ge-

buteft l;aben* (2BetS&eit 5, 1,)

Sann wirb, wer ftd) jefet bemütlug ben Urteilen ber Stten*

fd)en unterwirft, ftd> ergeben, um 3lnbere ju richten.

Sann wirb ber 3lrme unb Semütljige mit großer 3ufc>er*

ftcfyt auftreten, aber gittern wirb ber $offartige*

Sann wirb enblic| ofenbar werben, baß nur ber weife xvc$

in biefer SSelt, weiter gelernt bat, fid) um ßfjrijtt willen als

einen Sporen tterfcfymdben p laffen.

6. Samt wirb jebeSrübfal, bie wir gebulbig ertragen %&
ben, in £errlicl)feit fcerwanbelt werben, unb alle 33oSl;eit wirb

fcerjlummen* •

Sann wirbftcfy freuen ber gromme, unb trauern ieber

©ottlofe-

Sann wirb, wer fein gleifd) $ier gefreujigt fyat, meljr

$reube unb Subet drnbten, als ber eS burd? SBefriebigung ber

£ufie wof)l gendl;rt f)at

Sann wirb gldnjen ber fd)led)te Mittel beS 2£rmen, unb
baS feine ©ewanb beS SJeidjen l;dßlid) erfreutem

Sann wirb bie arme, niebrtge £utte befler gefallen, als

jefet ber golbene m$ä$
Sann wirb franbtyafte ©ebulb mebr gewinnen, als alle

9ftad)t ber SSelt

7. Sann wirb ber einfältig ©eljorfame me^r erhoben wer*

ben, al§ alle 2(rgli|l ber Sßelt

Sann wirb baS reine, gute ©ewiffen größere <3eligEeit ge*

nießen, als alle 3)l)ilofopf}ie ber ®elel)rtem

Sann wirb bie 58erad)tung bc§ 9?eid)tl)um§ met)r 2Berfl>

tyabtn, als alle ©d)d|e ber Steigen biefer SBelt*

Sann wirb bir ein anbdcfytigeS ®cbd mcljr £roß tterfcfyaf*

fen, al§ jefet ein ntebltd>e§ greubenmafyL

Sann wirb bir baS fromme ©tillfdjweigen, baS iu bier

geübt Ijajt, mel>r greube bringen, als bir jc^t eine lange Un*

terbaltung gewahren famu
Sann werben gute SBerfe mergelten, als Dtelefd)one2Borf?,
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&ann n>tvb ein jlrengeS &Un unb eine ernjle 33uße mef;r

erfreuen, al§ alle Vergnügungen ber Sßelt.

p
8. gerne je$ geringe Reiben bulben, bamit tat einji t>on

größeren mfd;ont bleiben möge]}*

Seigc jcfet fcbo.n, wa§ fcu etnjt $u leiben ttermogefh

SSenn t>u je£t fo fleine furje ßeiben nidjt ertragen fannft,

wie totrfl bu alSbann ewige feinen erbulben fonnen?

SSenn bfd> jefc't ein geringes geiben f<fyon ungcbulbig

macbt, waS wirb bie $6lle aus bir machen?
©ieb, jwep #tmme.i fannjl bu nicbt baben; fytx, bic

Sreuben berSBelt genießen, unb bort aucb mit Gbtifto regieren,

baS gebt einmal nicbt,

SBenn bu bis tjmtc immer in lauter <§tyren unb SSBollujlcn

gelebt bdtteji, waS würbe bir alles biefeS Reifen, wenn bu bie*

fen 2(ugenblicf flerben müßteji?

9. es tfl aifo alles ©telfeit, außer ©Ott lieben unb-tym
allein bienen*

2>enn, wer ©Ott t>on ganzem #er$en liebt, ter furztet

weber £ob nod) ©träfe, weber @erid)t nod) $ofle* £>enn bie

vollkommene Siebe üerfdjafft tym einen frepen fiebern Sutritt

ju©ott*
SEer ahex nod) mit Sujl fünbiget, bey bem tji eS fe^r na*

turlicb, baß er £ob unb ©erid)t fürd)tet.

£)ocb wenn bid) bie Siebe nod) nid)t t>om JBofen abgalten

fann, fo laß bieb bod) wenigjlenS burd) bie gurd)t ber #püe
abfebreefem

Sßer aber bie gurebt ©ottes verläßt, ber wirb nid)t lange

im ®\\Un bebarren, fonbern eber als er glaubt , in iit ©triefe

beö SeufelS fallen*

©ein ö a ttl* e $ 8eb.cn muß ganj anbetS werben*

1. ©et) n>ad)fam unb eifrig im 2)ienjte ©otteS, unb bc*

benfe oft: SBarum bin iä) ba? SBarum babe iä) ber Sßelt ben

©cbeibebrief gegeben? 9ftd)t wabr, um ©Ott allein gu leben,

unb ein geijliger^Jlenfd) ju werben? (berfieb t>om@ei{le©otteS

treiben laßt.

)

©o laß benn ba§ feurige Verlangen, beffer ju werben, nie

erlSfcben, £)en 8ol)n beiner SÖtftbe wirft bu balb drnbten, unb
bann werben gurebt unb ©cbmerj fern Don bir weidbem
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* (Sine furjc Seit mußt bu bid) jefct nod) mu^en, bann aber

n>ivfi bu eine lange 9iul;e, ja eine ewige greube fmben.

]
SBenn bu treu unb eifrig beharren wirft tm ©ute§tf)un, fo

*

Wirb ftc|> ©ptt aucb gewiß treu xmb reid) im Vergelten beweifen*
2>u barfji allerbihgS hoffen, baß bu bie ©tege&frone erlan*

gen werbejt; aber bie Hoffnung foll bid? nicfyt in @id)erljeit ein*

biegen, bamit in nid)t trage ober gar jiolj werbejt*
*

3* Sd) lenne Semanb, ber tief beffimmert §n)ifd)cn gurdfjt

unb $offnun<$ fcfywebte, unb ba§ feljr oft* d§ fam enbltä)

mit it>m fo weit, baß il;n ber «Kummer faft serjebrte; ba warf
er ft^> in einer Äircfye t>or bemSCltare innig betenb nieber, bacb*

tebepftd), unbfprad): „£)! wenn icfy bod) nur einmal gewiß

wußte, ob id> beharren werbe bi§ an$ (§nbe!'< Unb alfobalb

fcemaljm er in feinem Snnern bte göttliche Antwort: „Unb
mnn bu mm ba§ wußtefi, tvtö wolltefi bu aisbann tfmn?
&i)ue jefct, was bu (tiSfymn ju t^un im©inne ^aft, fo wirft bu
Iföttfye babem"

ttnb fteJ^ fcon bem 2£ugenbltc!e an fällte er f?df> fo gctro*

ftet unb gcprfet, baß er ftcb ganj bem äötllen ©otteS uberlaf*

]m fannte, unb weg war 2Cngjt unb Zweifel*

<5r wollte nun nid)t metyr neugierig ergrubein, wai'mit

fbm \n 3ufunft werben würbe, fonbem üielmebr befliß er ftd;

ju erforfcfyen, wa§ ©otteS ^eiliger unb ^ollfommenerSBille fep,

itm alle§ ©ute anzufangen unb ju öollenben*

3. $offe auf ben #errn, unb tfyuz ®utt§, fagt

ber 3)ropb*t (^37^0/ bleib' im Sanbe unb ndfjre

bid) reblid)*

2ß>er gerabe biefeS Sine iji e§, was fo ttiele Dorn Sortgan*

ge im ®mcn unb t>on ber ewfilid;en SJefframg abfd}.r-e<ft; fte

freuen bie Schwierigkeiten unb bie SRttye be§ Äampfe§>
Unb inben$£ug?nbenfonnennur bie am m?ipengortfcbritte

mafytn, welche gerabe ba§, tva§ t'bnen am metjicn Jtampf unb
SBiberjtanb Derurfadjt^ am beibenmutbigßen &u ubermmben
fireben.

2>enn je meljr einer ftd> fclbji beffegt, unb burd) ben ©ct'ji

frtobtet; bejb mel)r nimmt er an SSugcnb unb ®naic ju.

4» 3war baben ntdf>t alle gleicb Diel ju uberwinbcn unb ju

ertobten; wer aber ötrf ernpem SSettetfcr nad) ©ottfeligfett

jtrebt, Wirb rujiigcr fortfdjreiten, wenn er aud) mel)r Seiben*

fdbaften ju uberwinbcn ^at
f

atö ein Ruberer, ber eine bcffere

©emufbSatt beftfet, aber mit wenigem ©fcr bct SJugenb nacb*

ftrebt.

'
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3wet) SDinge giebt e§, bte unfere 35efferung befonberS be*

forbern Reifen, Saö erfie ifh ffd> mit ©ewalt t>on bem losrei-

ßen, woju bie tilatut un8 unorbentlicfy unreifen wiflL Sa§
jwetjte: mit ftanbbaftem ©fer bem ©uten nadjftreben, an bem
man ben großen Mangel leibet

liuü) ba§, wa$ bir an 2£nbem am meiften mißfallt, meibe

unb überwinbe bu oor allem an bir felbfh

@ep bu überall nur barauf bebacfyt, im ®uUn geforbert

ju werben* ©iebft ober boreft bu etwas ©uteS an 2lnbern, fo

laß e3 bir ein ertpeefe$tbe§ SBepfpiel fe^n, ba§ bid) §ur 9lad;a^
mung anfeuere.

SBenn bu aber ttroaZ SabefyafteS bemerfejt, fo fyüte bieb,

e§ ndct)jutl)un; ober, wenn bu e3 felbft fcfyon getrau fyaft, fo

beffere fd)nellbeinen eignen Set)ler(|tatt tynananbemsu tabeln)*

£>mn ipie bein #uge auf #nb?re fcfyaut, fo flauen Ttnber^

auf b%
5. £DI tt)ie lieblid) unb angenehm ift e§ bod), eifrige unb

gottfeltge, woblgeftttete unb jucfytliebenbe 33rüber ju fe^cn!

SBie traurig unb meberfcblagenb, folcfye ju fefyen, bie un*

orbentlid) wanbeln, unb fiefy nicfyt üb?rwinben, woju fte be*

rufen fmb*
§Bte fd>qbtid> ift'S, ba§ t>ernad)lafftgen, woju wir burdf)

93eruf unb SSorfafcwrbunben ftnb, unb bagegen an unerlaubte

Singe fein $erj bangen!

fr Senfe an beuten gefaßten (Sntfcfyluß, unb jlellc bir Do?

ba§ S3ilb be6 ©efreujigtem

Sa mogjt bu wol)l fd^amrotf; werben, wenn bu in biefen

©piegel, in ba§ geben Sefu (grifft fcfyauft; baß bu bid) notf) fo

wenig bemübÜjajl:, il)m dbnlicb ju werben, obwohl bu fd)on

lange ben SBcg ©otte§ erwdfjlt l;afi

@n gottfeliger SKenfd), ber ftd) mit gifer unb 3fnbacbt in

tmx beiligften %cbm unb &tözn be§ $erm übt, ber wirb barin

aUt§ überfä)Wang(id) ftnben, tva§ il;m nü^licb unb unentbebr*

lieb ifi; er wirb feine Urfadje $aben, aufer Sefuö etwa$ 23ejfe*

reo ju fucfyem

£)t wenn Sefu§, ber ©efreujtgte, in unferm $erjen leb*

te, wie balb unb xok reid)licb würben wir alle§ gelernt l;aben,

wa§ wir ju wifjen notbig fyabmi
7* gm eifriger, wabrbaft gottfeliger Gtytifi,, tragt 2(1^

le§, waö i^m aufgelegt wirb, unb nimmt 2(lleS auf ftet), wie e§

Ummt
@in nac^ldfftger unb lauer ßbrijl tinbet 2llleS befebwerlicb,
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unb überall iftifyttt -ju enge, weil er ben innern SKroft nid>t be*

ftfet, unb *en aufjern ntd?t fucben barf, ober nicbt finden farnu

@m grommer, ber ber 3ud)t au§ ber ©cbule lauft, lauft

in fein gkrberben bineim

SBer immer nur ben letztem unb weiteren SBeg auffuebt,

bem wirb e§ nirgenbö weit genug, fonbern überall jü enge fetjn,

imb nie an £)ruc? fehlen, weil %m balb bieS, balb jene§ miß*

fallen wirb*

,8. £)! wie mele fromme, ©ott ergebene SRenfcfyen giebt e$,

bie Diel räubere SBege geben, unb fcfjweren 3ud)tigungen ftd?

willig unterwerfen!

©ie fommen feiten in ©efellfcbaft, abgerieben unb ge*

trennt t)Dn9J?enfcben (wenigjlen§t>onbeffern), genießen fcblecfytc

Moft, beefen ftd) mit grobem ober fel;r geringem bleibe, muffen

t>iel arbeiten, wenig fpreeben, lange wadjen, frübe aufjleben,

beten lange, unb tefen oft, unb galten ffd) ftreng an il;re £)rb*

nung unb $uü)t

©ieb' auf bie t>erfd)iebenen frommen be§ alten unb neuen

£3unbe§, männlichen unb meiblid)en©efd)ledbtö (unbben^errn

felbfi), n>ie fte Watyk im ®ebete burcbwadjten, unb ben |>errn

mit beiligen ©efdngen lobten.

Unb nod; bat ©ott feine ©ttllen im ßanbe, bie U)m eifrig

bienen, Sag unb Sftacbt

SBeld)e ©cbanDe wäre e§ für bid), wenn bu in einer fo bei*

ligen ©acfye fcblafrig bleiben fonntep, wo fo Diele fromme ©ee*

len ©Ott eifrig m greifen ftcfy befireben

!

9, £>! fyatteft bu boefy nicbtS anber§ ju tbun, al§ ben^errn,

unfern ©Ott, mit SJiunb unb $erjen ju loben*

£)! mocfyteji bu nie be3 (SffenS, be§ SrinfcnS unb beS

©d;lafem> beburfen; fonntefibu immer nur ©ott loben, unb

bein geben nur geiftigen Uebungen wibmen; wie t>iel feltger

würbeft bu fepn, aBje^t, babunurbemgleifd)ebienjl:,unb

beffen Derfd)iebene SBebürfntffe befriebigeji

£)! motten fte gar niebt fepn, biefe SScbürfniffe be§ glei*

fcfyeS! SKocbten wir bod) immer nur unfern ©ciji nabren, unb

unfere©eete erquiefen burfen! %Ut ad)l biefer feiige ©enuf
wirb un5 fo feiten ju SEbeil,

10, SBenn e§ berSSRenfeb einmal fo weit bringt, baß er

feinen &ro# nid)t mebr be\) ben armen «Äreaturen betteln mu$,
bann

f
bann fängt er erfl red)t an, bie greunblidbEeit ©otteö ju

febmetfen; bann tfi er in ff4 felbfi (weil ©Ott in ii>m t(l) \>olU
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fommen fcergnugt unb befrtebigt; unMümttmt, wie e§ brau*

ßen gelten ober freien mag.
£)ann wirb $t ntc^tö @ro$e§ wfreucn, unb nichts ÄleincS

traurig machen fottnen; benn er bat fid> ganjunb juDerftdbtlicf)

in @ott Einern wrfefet, ber tym nun 3(Üe§ in 2(llem ift, bem
nichts t>erberben noefy gerben fann, bem alle 2)inge leben, unb
aufjeben SBinf unt>ern?ctlt geborenen muffen.

fU 25enf immer an ba$ Cmbe, unb ba£ verlorne Seit

verloren ift — unwieberbringlid).

£tyne ©fer unb glei^ wirft bu feine Sugenb erlangen.

©obalb bu anfdngft ju erfalten, fobalb fängft bu auefy

an elenb ju fet;n.

SBenn in aber ba§ $euer be§ (StferS gleich brennenb un*

tertyaltfl, wirft bu großen grieben finben, unb alle 9Rul;c er*

leichtert füllen; benn bie ©nabe ©ottcS, unb Suft unb Siebe

jur Sugenb machen 3llle§ leicht

@in eifriger unb fleißiger Sflenftf) ift ju Willem rujtig unb
bereit

£>en ßaftern unb ßeibenfebaften SBiberftanb letften, ifl dn
fcfywereS ©tuef 2Crbeit; fctywerer, als ununterbrochen bie

fd^werfte £anbarl>eit treiben.

2ßer geringe geiler nidjt achtet, wirb balb in große fallen.

greube wirb jebe§mal bein 2lbenbbrob fepn, wenn bu ben

Sag nufelid) jugebraebt baft.

Söacfye über bid) felbft; weefe bid) felbft auf; ermahne t>td>

felbft; unb xvk e§ auä) immer mit 2tnbem gel;t, fcerfäumc bu

nur btdf> felbft nid)t.

25u wirft nur fo weit im ©Uten fortfcfyreiten, eis bu bir

felbft ©ewalt ant&iijt



ecma^nunöe» jum inneulid)en geben*

£briftu$ in un&

^^S£#$ ©ottcS ift in cud)! fpridjt ber^err,

! ^L/ (2uca§ 17, 210 SBeitöe bid) alfo »on ganzem £erjen

ju bem #errn, unb p^vlap biefe elenbe SBelt; fp wirb beine

©eele 9tuf)? ftnbent

£erne ba§ 2leufiete berfd)maf)en, imb gteb $iä) gang bem
Snnern f)in, fo wirjt bu baä S^eidö ©ofteS in bein ^erj fom*

wen feiern

Senn ba§ 9Jci$ ©otte§ ijl triebe unb greube im ^eiligen

©eifte (Stönu 14 170, WW&e? b?n ©ottlofen niefct gegeben

werben fann.

ßtyriftuS tx>irt> ju bir fommen, ynb bir feinen SSroft mittfyei*

l0n, wenn $w tynt in be&em üjnwenbigen eine wurbige 2Bo^
nung bereiteji

Snwenbig, inwenbig ijl aü feine $mliä)U\t unb ©cfyon*

fcett ju ftnben; inwenbig, inwenbig twt er feine 2uji ju bleiben*

©nen innigen Sttenfcfyen, ber in feinem $tx$n ju ^aufe
ijl:, pflegt SefuS oft tyeimsufudjen, freunbltd) fid) mit tym ju

unterhalten, i^>n lieblid) ju triften, x^u mit griebe ju erfüllen,

unb fo vertraulich mit tym umjugefjen, bafi man ft$ nicfjt ge*

nug baruber tterwunbern fanm
2» 2Sof)lan, treue @eele! bereite biefem SBrautfgam bein

$ers, benn er will fid) $u bir fyerablajfen, will ju bir fommen,
unb in bir wohnen, wie er felbfi fpricfyt: (So^ 14, 23») 2Ber
micl) liebet, ber f)dlt mein 2Bort, unb mein SSater
wirb ifyn lieben, unb wir werben ju il;m fommen,
ynb SBoJ^nung bev) ifym nebmem

©o mad>e benn ßfjrijb $)la& in beinern ^er^en, unb ucr*

fage allen übrigen Singen ben Eingang in baffclbe,

SBenn bu Gtyrijium in bir £aft, fo biji bu reiefr unb Wbatfö
nichts SBeitere^

<Sr wirb bein SSerforgcr, unb inWtm beut freiter <&aä)*

walter fet>n, baß bu nimt notljig fyaUn wirft, auf SSRenfdmt
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ju bauen; benn ble SEUcnfd^en ffnb fe^v beranberltd), unb
fdEmell babin*

6l;rijtuä aber Bleibt ewig, tmb $&t fefl ä£§ bein treuerer

^reunb bis anS @nbe*

3* ®er ^enfcb ijHrec^lid) tmb jferblid); fefee fein grofjeS

SSertrauen auf t^n, wenn er bir and) nod? fe lieb unb nü&*

(id) wäre*

2lud) mußt bu bid) tticbt febr betrüben, Wenn tit hi§*

weilen ein Sftenfcb miberfprtd)t unb entgegenarbeitet

<£S fet) bir bieimebr eine ausgemachte @ad)e: £)ie I)eufe

für bid) ftnb, fonnen morgen wiber bid) fet)n, aber aueb umge*
feiert: £>enn bie 9Kenfd)en dnbern ftd) wie ber SBtnb*

©efee bu bein ganjeS Vertrauen auf ©ott* (Sr fev> beine

gürd)t tmb beine Siebe*

@r wirb für bid) jie&eft tmb ankerten* ^r Wirb alleävWob!

machen, wie eS für bid) am befkn few wirb,

£>ubajt l;ier ja boeb feine bleibenbe Statte, tmb bift (;iet,wö

bu immer fepn magft, bod) nur ein grembling unb Pilger,

unb wirft niemals unb nirgenbS Otufye ftnben, wenn i>n bid)

nicfyt innigft mit Gtjrifto bereinige)!*

4* SBaS febauft bu t>ter biefumber? S&kt ifi nidjt baS %anb
ber Stube für bid)*

5m #immlifd)en fud)e $ub<?, bort wirf! bu fte ftnben*

3(Ue irbifd;en S)inge fotlft bu nur im SBorbepgeben *) «it*

fetyen (faum eines SSlicfeS würbigen)*

2ßle Singe bergeben, tmb and) *ou mit t'bnen*

©ieb' ju, baß bu bid) nid)t baran b^ngeft, bamit bu md)t

baben eingenommen unb gefangen werbefi, uni mit ja ©run*
be gebeft*

3u ©ott, bem 3CUerbod)fteri, erbebe jletS beute ©ebanfen,

unb ju ßbriftuS wenbe bid) im ©ebete obne Unterlaß

Äannft bu niebt l)oI;e unb bimmlifebe Singe erforfeben, fo

fud)e biet lieber beine Stube im ßeiben Gbrijti, unb baue b'if

eine SBobnung in feinen beiligen SBunben*

Senn, Wenn bu ju ben fojilicben SSunbert unb SeibenS*

mai)kn Sefu ßbrifti mit inniger 2tnbacbt beine 3uf(ucbt

nimmfi,fo wirftbubarm in allen ßeiben unb Anfechtungen grofe

©tdrfe ftnben; wirft um bie ©dnnabungen ber SRenfcbeft bid)

wenig mei)r fümmerri, unb bie ßdperworte ber Skrldumber
leid)t ertragen*

*) in tran$itu; atöm ZtöQttl sicut transitoria.
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5. Söar bod) fetbft ßtyrijlu3 in ber SBelt wn ben SRcnfc&cn

mfd)mdl)t, unb in fetner größten Sftotfy unter ©pott^unb Ha-

lterungen t>on feinen SSefannten unb greunben t>ctla||em

GtyrtjiuS wollte leiben unb Dcrfd^md^t werben; unb bu

wagf: e§> bicfy barüber ju beftagen?

S&rtfhiS l)atte feine 2Biberfad)er unb SBiberfprecfyer; unb

in wtüjl alle 9J£enfd)en £U greunben unbjffioljltyätern fyabcn?

Sßofür folite benn beine ©ebulb gefront werben, wenn fte

niä)t bnlbtn will, ober tyt feine 2Biberwdrtigfeit begegnen barf?

2ßenn bu nichts SBibrigeS leiben willft, xvk fann|l bu benn

ein greunb Gtyrtjit fepn?

SDulbe alfo mit GtyrijiuS, unb für ßtyrijiuS, wenn bu mit

6f)rifb berrfd)en wtllji (9tom* 8, 19.)

6. SBdreft bu einmal Dollfommen eingegangen in ba§> %U
lerinnerjle Sefu, unb tyätte ji bu nur ein günflein t)on feiner

brennenben £kbt gefcfymetft, o! bann würbe bir bein eigner

SSorf&eü ober 9iad)tl;eil nid)t mef;r am #erjen liegen.

£>u würbejt biet) fcielmefyr freuen (um ßtyrtjit willen) ge*

fd)mdl)t unb geldwert ju werben; benn bie Siebe juSefuS
macfyt, baß ber SRenfd) ftd) felbft öerfcfymä&k

©in wahrer 2iebl;aber Sefu (unb ber SBabrfyeit *), unb ein

recfyt inniger SDZenfcf) tft frei) t>on allen unorbentlidjen 9leigun*

gen, unb fann ftd) bafyer ungefyinbert p ©Ott wenben, ja er

lann ftdt> über ftdE> felbft ergeben im ©eijle, unb eine #etl brtn=

genbe 9htl)e geniefiem

7* 2ßat)rl)aft weife unb t>on ©ott, ntcfyt t>on 9Kenfd)en,

gelehrt, ijl nur ber, welcher allen Singen gleidf) abfüllt, rvk

unb wa§ fte ftnb, of;ne barauf ju achten, was Rubere b.at>on

galten ober fagen.

SSer in ftd), innerlich, ju leben gelernt fyat, unb ben SBertf)

ber Singe nicfyt nad) bem dugern ©cfyein beurteilt, ber fragt

nad) feinem befonbem £)rte, unb wartet nid)t auf gelegnere

Seiten, um bie Uebungen ber ©ottfeligfeit t>orjunel)men.

Qtin inniger SOJenfd) fammelt ftd) fcfmell wieb.er, weil er

ftd) nie fo ganj jerflreut unb verliert in ba§ 2teu£ere (2Ber

nid)t weit ausgebt, fyat nid)t weit l)eim).

Steuerliche arbeiten, unb bie oon 3eit $u 3eit notfjwenbt*

gen 33efd)dftigungen, f)inbern ü;n nid)t (in feinem tnnern Um*
gang mit ©ott).

*) amator Jesu verus et intimus über est etc. 2fttbcrc lefen * amator
Jesu et veritatis, et verus intimus et über ab affect. etc.



Senn wie bie Singe an ifm Fommen, fo weif er ftd> in fie

ju fdbiden*

2Ber im inncrn SBanbel fejleh guß gefaxt unb eine rechte

$au c3orbnung in ftd) eingeführt l)<xt, ber rietet ftd> nad) ben

elenben unb t>erfe^rtcn Bewegungen ber SRenfcfyen (ober nad)

franjoftfcfycn Komplimenten) nid)t

©er SJJenfd) wirb nur gejtort unb jerjlreut, wenn er bie

Singe in fein $ers aufnimmt
& SÖenn e§ miibir recfyt ftfmbe, u,nb bu n>o^I geläutert

wareft, fo würbe bir 2Clte§ jum SBeflen unb jum Sortgange

bienen*

9lur beSljälb mißfallen bir fo mclc Singe unb bringen bid)

i oft au$ ber gc Jfung, weil bu bir feibft nod) ntdt>t »ottfommen gejtor*

ben btfr, unb nod) ntd)t allem Srbifcf)en 2(bfd)ieb gegeben i)a%

Sftid)t3 beflecft unb actwicfeft ba§ |)erj be§ 9Renf$eh fo

fefyr, aB bie unlautere Zkbz unb 2tnl)anglid)feit an bie ®e*

fd)6pfe,

SÖenn bu auf aufiere SEroftungen SSerjidjt tf)un fannft, fo

wirft bu l)immlifd)e Singe fdjauen, unb innerlich oft bis jur

SubeUgreube bid) befeeligt fielen*

S e m u t J) unterwirft f i df> gern*

1; 8a£ bir nur ba§ niebt fo fefyr ju £>erjen gefyen, ob ein

9ttenfd) (fex> er, wer er wolle) für bid), ober wiber bidf) fetj; fort*

bern barauf fep bein Sf)un unb bein ©orgen gerietet, baß

©ott auf beiner Seite fey, in 2ttlem, wa§ bu tljufL

S3ewaf)re bu nur immer ein guteS ©ewiffen, fo wirb ©Ott

fdjon bein SkrtfjeiDtger fe\>n.

Senn, wem ©ott belfen will, bem fann and) bie tjctfe&r*

tefte aSerfefyrt^cit nid>t§ fdjabetu

SÖenn bu fcfyweigen unb leiben fannft, fo wirb bir bie#ülfe

be5 %mn nicfyt ausbleiben*

Su wir|V§ fel;en, er weif am btften &it unb SBeife, wann
unb wie bir ju belfen fep*

Sarum überlaf bu bid) nur ifjm,

Senn Reifen unb au§ aller 9lo# befreien, ba§ iji ©otteä

©acfye*

2* Um in bet Semutt) beforbert ju werben, tfl e§ fef)t

nüfelid) unb beilfam, bafi unfern ©cbrecfyen 2lnbem befannt,

unb oon ifmen geftraft werben*
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Sßenn ber SDtenfcfy fetner $ef)ler ftegen ftd). feemütf)igf , be*

fanftigt er anbete leicht, unbletftet auf bie befte 2Betfe ©enug*
t&uung benen, bie über tyn jürnen*

£>en £>emütl)tgen ftyüfet unb rettet ©Ott; bm £)emütf)tgett

liebt unb tröjlet er; ju bem 2)emütfytgen neigt er firf> f)in; bem
2)emütl)igen fcfyenft er große ©nabe, unb nad) ber Unterbrüf*

fung ergebt er i\)tt ju großer $errlid)feit*

£)em 2)emütl)igen offenbart er feine ©c^eirttttiffe/ unb la*

bet unb jic^et if>n freunblid) $u ftrf>*

£>er £>emütbige fann aud) be$ @id)mad) urib SSeracfytung

ben ^rieben n>ol)f bewahren; berin ©btt ift fein ©rünb/ auf
bem er %ity f nityt bie SGBelt

©laube boef) nid)t, baß bu im ©uteri Sortfcfyritte gemacht

fyabefi, wenn bu bic^) nicfyt al§ ben ©eringjlen aller ©eringen

35ort guten unb fnebferttgen SWehfdjiirt*

! &rad)te bujuerjf, ben ^rieben in bir felbft ju beft&en,

bann magjl bu auet) bet) 2Cnbern griebe ftiftem

din 93tenfä) , ber ben ^rieben in ftd) l&at, unb in 2£nbern

fjetßeßt, ifl nü£lid)er, als ein großer ©eleljrter*

c

@in letbenfd)aftlid)er SKenfd) berfebrt aud) ba§ ©ufe jum
SBofdn, unb glaubt immer lieber ba§ S36fe,

©in guter unb friebfertiger Sftenfd), beutet unb lenfef aße§

jum ©uten.

SÖer fejl im inriem grieben jief)t, ifl arglos, benft bon
feinem #rge§.

SSer aber in ftd) felbjl urijuftieben unb flürmifd? ij!> bei*

teirb fcon mcndjerlep argtoofjnifcfyen ©ebanfen fyin unb fyet ge*

jagt, unb laßt weber ftd) nod) 2tnbem JRulje*

@r fagt unb tbut oft, tvaö er nicfyt fagen unb nid)t tf;uri

fotlte, unb unterlaßt barin nneber, wtö er ju feinem eignen

SBortbetle tyun follte*

er ftebt nur auf bd§, ttaS Rubere flfmn foßten, unb t>et*

nad)ldfftget babey, n>a§ er tlmn müßte.

2, Sem ©fer fange baljer juerfi bep bir ftfbfl an; bann
mag er fid) aud) mit allem 9?ecfyte ju beinern 9idd)jten tt>enbett,

£>eine ^anblungen weißt bu alle fo gut ju cntfdjülbigen,

unb tynen eine fo fd)6ne garbe ju geben, unb bie (Sntfdmlbi*

gungen Ruberer nulljl bu gar nid)t gelten laffen.
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33efjer unb bifftger wdre e§, bafs feu btd) felbjl anflagfefl

imb beute SBrüber entfcbulbigtefi

£)u willfl,baß man t»id> tragen foll; fo trage bua«d)2(nbere,

@tel/ bod), wie weit bu nod; entfernt bifl t>on ber wahren
Siebe unb 2)emufy, bie über feinen 9)ienfd)cn jurnen ober un-

willig werben lann, als über ©nen — über ftd) felbfL

8* 25aS ifl nicbtS ©roßeS, mit guten unb fanftmüfl&tgeri

SSKenfcfyen gern umgeben; benn baS ifl 2Cllen &on 9latur auS

leidet unb angenehm*
25aS f)at jeber gern, baf man i|ft itt feinerJftulfje nid)t

fröre, unb Sebermann liebt bte, welefye ifym immer S£ed)f geben,

mef)r als Rubere»

2£be? mit garten unb33erfe|ttett/ mit jud>ttofett SÄenfcfycit,

ober mit benen, bie unS immer wiberfpreefyen, in griebetj leben

fonnen, baS ijl eine große ©nabe, ba§ ifl lobli^, mdnnlic$

unb gro$*

4, es giebt 39totfd)en, feie ben ^rieben in ftd) unb ben

Stieben mit 2lnbem ju erhalten wiffem

@S giebt aber auefy foldje (Un*) SKenfd^en, bte weber ft'4

felbfl ben ^rieben gönnen, nod) 2(nbere in trieben laffem

©te ftnb Snbern laflig, ftd) felbft aber nod) mel>r*

(Snblid? giebt eS aud) Sßenfdjen, bie in ftd) ben ^rieben be*

wahren, unb in 2Cnbem ben grieben wieber fjerjuflellen fud;eft.

£)od) waS ifi all unfer griebe in biefem elenben Öeben;— mebr zin bemütl)ig*S
c

SSragen unb Bulben, als tin SRifyU

empfütben beS Sißiberwdrtigem

3e beffer einer leiben gelernt fyat, befio großem Rieben 6ä
%t er; unb ber tft bann ein Ueberwinber feiner felbji, ein Sjcxx

über bie SBelt,- ein greunb ©jrifli, unb ein (M*e beS $immel§*

9ieitt fei? betn ^etj, ünb einfältig betn 2(u£e.

1* 3wet) glügel ftnb eS,
v auf benen ber Sttenfd) über fcaS.

Srbifcfye ftd) erbeben fann, (Einfalt uni Slcint)dt; ©nfatt
in ber 2(bftd)t, Sfteinbeit in ber ßiebe ober Steigung.

(Einfalt fud;et ©Ott;. Steinzeit ergreift unb geniefit il)H,

Reine gute (dunere) ipanblung fann bieb (im©enuffe©ottcS)

flöten,-wenn bu innerlid) frep bifl oon ungeorbneten Steigungen,

Step in beinern Snnetn bifl bu nur bann, wenn bu md)tS

2(nberS fucl>efl unb im ©inn Ijafl, als ®$tt jü gefallen, unt

beinern 9tdd)flen ju nut$m<

35
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% SBdre bein £erj ofme $alfd),"bann würbe bir ein jebef.

©efcfyopf ein Spiegel be§ £eben§ unb ein Sud) ^eiliger ßefyre

fepn (bu würbefi überall (Sott flauen, unb überall ©otte§

SBort lefen Eönnen)*

Senn e§ tft fein ©efd)6pf fo Hein unb nnhzhentmb , bafi

ftdt> nid)t bie ©üte ©otte§ barin fpicgeite unb barjMte*

SBdreft bu mnerltd? gut nni rein, bann würbefi in alle§

leidet fel;en unb wobl t>er)lel)err*

(Sin reine§ ^>ers burd)bringt £immel unb £6lle (mit fei-

nem gellen SSltcfe)*

2Bie jeber in feinem S'nnem tft, fo iji fein Urteil über an*

fjiere Singe.

3{i irgenb eine malere greube in ber SBelt, fo i(! fte gewt?

nirgenb anber§, ale> in einem reinen $erjen ju ftnbeiu

Unb ijl trgenbwo |>lage unb 2£ngft, fo weif eS gewiß nie*

manb bejfer, aB ein bofeS ©ewiffem
3. SBie ba§ (Sifen im gcuer ben Stojl Derliert, unb burd)

unb burd) glüfyenb wirb, fo wirb einSRenfcfy, berftd)ganj5u©ott

wenbet, üon allen ©cfylacfen ber ©ünbe gereinigt, unb in einen

mmn SDZenfcfyen t>erwanbelt*

SBenn ber SD^enfc^ anfangt lau ju werben, fo fdjettt et jebe

geringe SDlü^e, unb jebe än$ ere SEr&jlung ift if)m wilifommen.

2lber, wenn er einmal anfangt, ftd) Dollfommen ju beftegen,

unb mdnnlid) auf bem 2Bege ©otte§ ju wanbeln; bann achtet

er ba§ für leid)t ober gar nid)t§, was il;m uorl;er eine unertrdg*

ltd^>e ßajl ju fepn fd;iem

#abe «dfot auf b i c^ felbjt

1. SBir bürfen un§ fetbß nid)t ju Diel txancn f benn gar

oft fefylt um? bie ©nabe unb ber (reine, göttliche) Sinn.
Stur ein fleineS fünftem 2id)t ifJ in nn$, unb bieö fcerlte*

ren wir oft fdmell burd; unfre 9?ad)ldfftgfeit (weil wir e§ nid)t

forgfdltig pflegen)*

£)ft bemerken wir e§ md)t einmal, baß wir in unferm 3n*
hern fo gar blinb fmb.

£>ft fyanbeln wir fcblccbt, unb machen bie fd)led)te S£l;at

nocfy fd)lecl)ter, inbem wir fte entfcfyulbigcn*

Oft ijl e§ blo§ Sefrenfcfyaft, was un§ inwenbtg fo fcl;r

treibt, unb wir galten e§ für gottlid;en ©fer.
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kleine geiler jlrafen wir an Zubern fc^r fcfyarf , «n§ feibft

überfein wir große ßajler,

9tar ju fcpnell füllen wir, tt?a§ wir fcon 2(nbem ju leibett

baben, unb wiffen e§ fef>r bodj anzurechnen; vpaö aber Rubere

Don uns ju leiben ^aben, bringen tx>ir gar nicfyt in 2£nfci>lag*

SBer auf ftd) feibft 2Ccfyt bat, unb feine $anblungcn immer

auf ber SBage ber ©ereebtigfeit abtx>k$t, ber wirb weber Seit

nod) Urfacbe fmben, Rubere fyaxt ju rieten.

2. gin inniger Sttenfdj fe|t bie ©orge für ftd> feibft allen

anbern ©orgen Dor; unb wer auf ftci> feibft ein wad)fame§
2Cuge bat, ber fann leidet t)on 2Cnt>em fdiweigen,

£>u wirft nie ein innerlidjer, gottfeliger SÖlenfcb werben,

wenn bu nid)t Don anbern febweigen lerneft, unb bein 3(uge

ganj befonber§ auf biet) felber ridjteft

SBenn bu nur bid) feibft unb ©ott allein im 2(ugc befcaltjt,

bann wirb ba§, wa§ in außer bir wabwimmft, feinen großen

(Sinbrucf auf bid) magern
SBo^biji bu benn, wenn in nicfyt in bir — bir feibft nid;t

gegenwärtig biji?

Unb wenn bu nun 3tt!e§ burcblaufen, unb biet) feibft bar*

über tternad)ldfftgt baft, \va$ bitft e§ bir?

äßenn bu ben grieben unb bie wafyre ^Bereinigung (mit

(Sott) erlangen willfi, mußt bu 7/ShS, xva$ biet) nid>t angebt
fabren laffen, ©ott allein im2(uge behalten, unb bid; felbjl

immer bewacbem *)

3/ £>u wirft fe(;r junebmen, wenn bu bid) Don allen jeit*

liefen ©orgen febeibeft, unb gefdjieben erl;ältfL

£)u wirft aber fel;r abnebmen unb jurueffommen, wenn
bir etxva§ 3eitlid;c§ am ^cr^cn liegt

9ftcbt§ \z\) in beinern 2(uge erleben, nid)t3 groß, ntcbt§ an*

jiebenb, ntcl)tä lieblid), afö ©ort allein, uni xva$ au3 ©ott ifu

eitel fep bir 2CUc8, wa$ bir immer irgenb ein ©efdjöpf jum
Srofte barreid)L

©ne ©ott liebenbe ©eele mfömalft 2£fle§, nm ©ott ganj

allein ju beftfcen. ($>l)il 3, 8.)

©ott, ber ßwige unbttnermeßlid)e, ber 3CttcSerfuHenbe, tfi

allein ber wabre Äroft ber ©eele, allein bie wal;re greube beS

*) Deumsolumpraeoculi* habeas, et tibi semper caveas. 2Cnbcrc

Iffetl» et te fcolumpraeoculiu habeas.

£>2



£>aS 6te '#öuptfiii(t
SD i e $ r e u t> c eines guten @en>tfftn9»

1. 35er 9Jubm eine§ guten Sttenfefyen ijl ba§ Seugnifi etncS

guten ©ewt'JTenS* (2 6ot\ 1, 12.)

&>ewai)rc immer ein gute$ ©ewiffen, unb bu wirft immer
greubc tyaben.

(Ein cjitteö ©ewtffen famt fe(;r fiel tragen, unb mitten in

SBiberwartigfeiten fefjr froftlid) feytu

@in böfe§ ©ewiffen tft immer Doli gurdf)t unb Unruhe*

c
Sanft fannjl bu ruljen, wenn bir bein £erj feine SSor*

Wurfe macfyt

greue biefy nk, at§ wenn bu ®utt$ gefl)an fya%

£)ie 336fen ^aben feine wafyre greubc, füllen n'cfjt bert

tnnern griebem Äetn griebe ben ©ottlofen fpridjt

ber $err«.

Unb wenn fte audE) fagen: „2Bir fyaben griebe; uns fann e§

mdE)t böfe ergeben; wer barf eS wagen, unä ju fcfyaben?" [o

glaub
5
e§ tf)nen ntd)t; benn plöfelict) bricht ber 3om©otte3 tö&,

unb ju nichts werben ifyre SfyaUn, unb ju ©$anbeh if>te jlol*

jen ©ebanfem
2* SBer Siebe &at , fann ffd> auefy leidet ber SMbfale tft$«

men;bennftd? atfo rühmen, fyeifüt eigentlich ftcfy beä^veujeS

unfer§ $errn rühmen,
SScrgangltd) iji i>k ©)re, bie Sftenfcfyen fcon einanber ntf>

men urft einanber geben*

©er (Sfyre ber äBelt folgt immer Srautigfeit auf im
gufie nacb*

£>ie ©uten fyaben i^ren 9h$m in tyremSewijTen, nid)i im

S&unbe ber SRenfd&em

£)ie greube ber@ered)ten fommttton@ott,unb iji in©ott;

fte freuen ftd> nur ber 2ßaf)rf)eik

Söer bie waljre, ewige (gfyre emjllid) fucfyt, ber befummert

ftd> nid)t um bie jettttc&e«.

Unb wer nod? jeitlicfye ®&te fud?t, ober nicfyt son ganjem

$er$en aeracfytet, ber üerrätl) baburd), baß il;m an ber f;imm*

Itfd?en wenig gelegen fep.

©rofie 9tul)e be§ £erjen§ beftfct,. wer weber 8ob noefy Sa*

bei ber 9J?enfd)en achtet

3. 2Ber ein reine§ ©ewiffert f)at, btt ijl mit Ottern jufrte^

ben, unb leiefyt beruhigt.
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£>u wirjl nid;i fyeüiger, wenn tnan bid> lobiy unb nid>t

fd)led>ter, wenn man t>td> fd)mdl;t,

S8a§ bu bijl, ba§ bift bu. Unb wenn bid) bie 9Kenfd;en

gleid) groß nennen/ fo macfyt bid) ba£ bod) nid)t groß er, als bu
in ben 2£ugen ®otte§ Infi.

23enn bu barauf jjefyejjf, wiebu inwenbig in bir felbjt bijl,

fo vx>trfl bu bi# wenig barum fümmem, roa§ bie SJienfd^en

dußerltd) au§ bir machen*

£)er Sftenfd) ftefjt in ba$ ©eftd>t, ©ctt in ba§ Acrj

(1 ©am, 16, 70; ber SRenfty betrautet nur bie Zfyat, ©Ott
wiegt bie 2(bftd)t

Smmer red)i tbun, unb babep gering t>on jtdj beulen, ijl

ein (teuerer ©eweiS einer bemüf[)igen ©eele*

Jtcinen Srojl t)on ©efcfyopfen^betteln, ijl ein 3eicf?en großer

Steinzeit unb innerer äiwerffcfyn

4 ©er fein Seugniß üon außen für ffrf> fucfyt, bemeipf,

bap er ftdb ganj ©Ott ergeben fyat; benn nid>t ber, welcher ftd>

felbjl lobt, ijl be^a^rt, fonbern ber, »eichen ©ott lobt. (2 Sor,

10, 1&)
3nnerlicbmit®ott wanbeln,unb ftd> burd? feine Neigungen

t?on außen gefangen nehmen lajfen, bao ift ber rechte äujlanb

eines innem SR.enfcfyen.

83 o n ber 2 i e 6 e 5 e f u ßjty.
* i jti

! ©elig, wer ba weiß, tva§ e§ beige, 3cfum lieben, unb
um Scfum willen ffd) felbjl bcrfdjmdbem

50lan muß ba§ Siebjle, um beS ©eliebten willen, t>erlajjen;

$>mn Sefu§ will allein unb über 2tßeS geliebt fepn,

Sie Siebe ju ben ©efcfyopfen ijl truglid) unb xinflat^ bie

Siebe Sefu aber ijl treu unb ftanbfyaft

SBer ftd) an ein @efd)opf l)dngt, fallt mit bem anfälligen

®efd)6pf*

SBer Sefum ergreift, jlebt ewig fefl*

3bn- liebe, ifm fudje jlefS %um greunbe ju l;aben; benn,

mnn 2CUe bid? t>erlaffen, verlaßt bid) SefuS nid)L Unb am
@nbe, wo alles »ergebt, ta$t er bid? nid?t verloren geljem

SSon allem Uebrigen mu$t bu bid? einmal trennen, bu
magfl wollen ober niäjt

2, ^alte bid) an 3efu§ imßeben unb im©terben, unb
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itberlaß bid) feiner SSreue; benn wenn aUe mettftyltcfye £ulfe

auf^&rt/ fann er allein t>ir nod> Reifem

Sein ©eliebter tji son ber 2Crt, baß er beine Siebe mit fei*

nem 2tnbem feilen will; er will bein #erj allein für fiel) fya*

ben, unb barin wie eintönig auf feinem eignen 3tyrone2(llein*

fyerrfcfyer fepm
£)! mennbu bidf) t>on allen ©efebopfen gan$ ausleeren

fonntejt, wie gern würbe er in bir wol)nen>

£>u wirft fe^en, ba$ 3llle§ lauter äkrluji iji, tva$ bu außer

Sefum auf 9ttenfd;en bauefh

Vertraue nid)t, unb jtu^e bidf) nicfyt auf ein ©cfyilfrobr,

ba§ twn jebem SBinbe febwanfet; beim alle§ gleifdf) ifi #eu,
unb alle #errlicbfeit be§ §leifd)e§ fallt wie eine $eublume' ba*

&in, (3fai. 40, 6. 8.)

2)u wirji leid)t betrogen, wenn bu bet> ben SD?enfd)en nur

auf ba§ fdjauji, n>a3 fte.üon außen febeinen*

2Benn bu bep 2(nbern nur Srofi unb ©ewmn für bidf)

fuebfi, fo wirftbu meijientbeiBbafur SSertuji unb ©cbaben ftnben.

SBenn bu in Allem nur Sefum fucfyji, fo wirji bu aud) 3e*

fum in 2lllem ffnbcm

©ucbji bu aber nur biet) felbji, fo wirji bu bid£) felbji wof)l

audf) ftnben, aber ju beinern SSerberbem

£)znn, werSefum nidt)tfud)t, fd>abct ftdE> felbji ungleich

mefyr, als bie ganje SBelt unb alle feine geinbe ii>m fcfyaben

fonnten. _^^_^
£>aS 8tc £auptj?ücf*

23ertraultd)er Umgang mit Sefu.

1, SBenn Sefu§ bir naf;e ift, fo iji 2llle§ gut, unb atteS

©djwere leicht.

SBenn aber SefuS mdf)t bev> bir iji, fo iji 2tlle3 l;art unb
fdfjwer*

Sßenn SefuS im Innern fid? nicfyt l)6ren laßt, fo fdf)lagt

fein Sroft an.

SBemt Sefu§ nur (Sin SBort (in bie ©eele) fprtd>t, fo füfylt

man ftd> reteblicb getrojiet

©tanb ntdfrt Sftatia fogleidt) auf t>on ber ©teile, ba fte

winti, al§it)r SDtart&a fagte: ber SWcijier iji ba, unb
ruft bid)?

©lucfü'dje ©funbe, wenn Sefu§ ruft t>on ben Kranen
jur (SeijieSfreube!
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Söte bijl bu fo ftotfen unb faxt, n>enn 3cfu3 uicfyt bet; bir ijh

SBie t^6rid)t unb eitel bift bu , wenn bu ttwtö außer 3>e*

fuS fuc&jt

Sefum uicfyt tyaben, Sefum titelt fucfyen, tfi ein größerer

©d^aben, als wenn bu bie ganje SBelt verloren bdttefi

2. SBaS fann bir benn bie SBelt geben ol;ne 3efu§?
£>l)ne ScfuS fepn, ift ein $ottenleben, SJJit SefuS umge*

tym, iji ein Barattes voll fußer greube*

2Benn SefuS bcv> bir iji^ fann bir fein geinb ftyaben*

2Ber Sefum fintet, tyat einen foftlid^en ®d)at^ gefunden,

fat baS ©ut aller ©uter gefunben.

2Ber Sefum verliert, ber b<*t ju t)iel verloren, mel)r älß Ue
ganje SBelt

£>er 3Ccrmjlc alter Atmen tft ber, ber ofme SefuS lebt; ber

9ieid)fte aller Sßetcfyen, wer mit Sefu vertraulich umgefyt*

3. <§§ ift eine große Äunft, mit 3cfu um^ugeben wifiin,

unb eine große 2Bei§beit, bie SJtd&e Sefa ju bewahren*

©et) bu nur bemütljig unb friebfam, \o wirb Sefus gewiß

bep bir fet;n

©et) innig unb jiille, fo wirb Scfu§ auefy bep bir bleiben,

£)u fannßSe'fum fcfynetl aus bir vertreiben unb feine ©nabe
verlieren, bu barftt bid) nur $u äußerlichen Singen wenbem

Unb wenn in Sefum vertrieben unb verloren l)aft, 511 wem
wiliji bu bann beine Suflucfyt nehmen? 2Bo wirft bu wieber

einen folgen greunb fmben?
£)t)ne greunb fannft bu bod) ntd)t leben, unb mnn Sefu§

bir nicfyt vor Stilen ber liebjie greunD ifl, fo wirf! bu nur ju

traurig unb trojiloS fepm 3}u banbelft alfo fef>r tboricfyt, wenn
in auf etn>a§ StoereS bein Vertrauen unb beine greube grün*

beji, als auf Sefum*
4. SRan foll lieber bie ganje SBelt jum ^einbe l;aben tvoU

ien, als Sefum beleioigem

2Cu§ allen beinen ikbm foli bir SefuS Der 2ieb|re feprn

*2(lle muffen nm Sefu willen geliebt werben; SefuS aber um
feiner fetbjt willen.

SefuS (SbrijluS verbient vor %Um allein unb befonberS ge^

liebt ju werben, weil er allein, vor allen 2tnfcern gut nni treu

erfunben worbem
Um feinetwillen unb in tym muffen bir aber and) aüz

greunbe unb geinbe lieb fepm gür ÜÜc follji in ju il)m Uten,

baß ifa 3üle erfennen unb lieben lernen*

5 + Saß bie felbftfücfytige SSegierbe, vor 3(nbern getobt unb
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geliebt ju werben, nie in beinern «£>erjen aufkommen, benn ba§

gebührt nur ©Ott, ber feines ©leiten nicfyt fyat

Su follfl aud) nicfyt wünfcfyen, bafü bu irgenb eine§ SO^en^

fcfyen £ers (wie ein Abgott) emnefymejl unb beftfeeji, nod) baf

bein $erj von ber 2lnf)änglid)feit cm tinm 2lnbem eingenom*

mm unb befeffen werbe*

Sefu§, SefuS, nichts aß SefuS, wofyne in btr unb in iebew

guten Sftenfckm

c

©et; rein unb frep in beinern Snnern, ofyne bid) an ein ©e*

fcfyopf ju fangen.

Su mußt bein £erj naeft unb rein ju ©ott ergeben, wenn
bu, erfahren uni flauen willft, wie freunblid) ber $err ijt

6* Unb baf)in wtrfi bu gewiß nicht fommen, wenn bir

nidbt feine ©nabe juvorfommt, unb bid) einwärts jictyt, bamtt

bu, Don allen Singen ausgeleert unt> loSgeriffen, bid) einzig

mit ben (Sinjigen *) vereinigen mogefL
Senn, wenn ©otteS ©nabe mm SDZenfdjen ju SE^ctl wirb,

fo faim er 3illeS; weicht fte aber wieber Don tym, bann ifl er

wieber ber arme, elenbe 9Jlenfd), unb gleicfyfam wk vertaffen

unb SpreiS gegeben, um von allen Seiten gegeißelt £it werben*

Sßenn eS mit bir baf)tn fommt, fo werbe beSfjalb nicfyt

mutl)loS un$ verzweifle nid)t, fonbern vielmehr l;alte bid) mit

unveranberlid)em 9)fatl)e ju jebem 2Billen ©otteS bereit; un'o

waS immer über bidf) fommen mag, baS trage jur @f>re Sefu*

Senn auf bem 2Binter folgt ber grüfylmg; wenn bie Wadn
vorüber ift, fef>rt ber fyelle Sag jurüd, unb nad) fKtrmifdjem

SSetter erfcfyeint ber ^eitere #ünmeL

£>aS 9
te #auptjHtcft

S3 o n ber SSrofHofigfeit

1. (§S ift nid)t fd;wer, ben menfd)lid)en Sroft verfd)mal;en,

fo lange man von ©Ott getrojlet tji

2lber baS tfi groß, fef>r groß, be§ menfebfidjen unb beS

göttlichen SrofieS jugleid) entbehren fonnen, unb um ber gptt*

liefen @f)re willen bie völlige Sntbloßung, wo aller Sroft au$

bem $erjen toie verbannt ift, willig tragen; ftd> felbffc in hu
nem Singe fud)en, nod) auf eigene^ SScrbicnji 9ied)nung

machen.

2Ba§ ifi e§ beim ©roßeS, wenn bu freubig unb inniQ fepn

*5 «oltis cum solo.
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fannjt, fo lange bu baS fanfteSBefyen ber@nabe füf>i|t? Solche

©nabenjfttnben l;aben 2CUe gern.

Sieblid) unb fanft fdfjrt man babm, wenn einen bie ©nabe
©otteS auf il;ven glügeln tragt

(SS tft aucl) fein SSunber (unb bod) — !), bafi man bte Sajl

ntd>t fül)lt, wenn man t>cm bem 2illmdc|>tigen auf im Qanbm
getragen unb Don bem bod)ften güfyrer geführt wirb*

2. SSir entfagen nid)t freiwillig allem menfd)lid)en Srofte,

fonbern btyaltm \xn$ gern etwaä jurücf, benn cä iji feljr

fcfywer für ben 9Jlenfd)en, ftc^> felbji ganj auSjujiefyetu

SaurentittS, ber fromme S5lutjeuge ©)rifti, tyat bte Sßelt

überwunben, wie fein $)riefter, weil er 2£Ue3, wa§ il;m bie

Sßclt reijenbe§ barbot, »erachtete; iaxum Eonnte er e§au$ Siebe

ju S^rijluS mit ©leid)mutl)ig!eit ertragen, ba$ ber 33tfd)of

©irtu§, fo fefyr er tl)n liebte, t>on if;m getrennt würbe* @o l;at

alfo in H)\xt bie Siebe ©otte§ über bie Siebe %um tylinfäm ben

©ieg bat)on getragen, unb üa§ 2Sof)lgefalIen ©otteö war il)m

lieber, als SJienfcfyentrofL

©o follft and) bu einen §reunb, fo lieb unb unentbehrlich

er bir fepn mag, au£ Siebe ju (&9tt &erlaffen fonnen (wenn er

Dir entriffen wirb).

%ud) follft bu iiä) nityt fo fet)r betrüben, wenn ein greunb

bid? uerldft; benn bu weipt ja, baf wir enblid? alle r>on einan*

ber getrennt werben.

3. Sänge unb tnel mufi ber Sttenfd) gegen ffd) fefl&ji in fefe

nemSnnem fdmpfen, bi§ er ftd) felbft üoMommen überwinben,

unb mit all' feiner Siebe unb SSegicrbe in ©Ott einbringen lernt

©o lange ber SUienfd) auf ©teljen be§ ©elbftocrtrauenä

jM;t, jiolpcrt er leicfyt wieber, uni nimmt feine 3ufiuc^t ju

mmfämtiofc
Söer aber (5l)vipum wal)r^aftig liebt unb ernftlidntadbSott*

feltgfeit ftrebt, ber fte&t ftd) nid)t mel)r nad) jenen Srojiungen

unb füpe^Ghupfmbungen um; er will lieber in jtarfen ^rü*
fungen geübt werben, unb umgrifft wiUzn l)arte arbeiten auf

ftd) nehmen.
4. 2Benn btr alfo ber Sroft beS ©etfteS mm ©Ott gefd)enft

wirb, fo nimm i^rt mit 25anf an,

SSergifi aber nid)t, bap e§ ein lauteres ©nabengefc^u?
®otte§, unb nid)t bein 23erbtenft tfh

ßrbebe bid) nid)t, unb freue bid) nic^t jii. fcfyr barübes.

Saf* btd) aud) nid)t t>on eitler ©elbflgefdlltgEeit aufblabcn^

t>ielme^r foll bid) bte ©abe ©oite6 bemürbiger unb bebutfamev
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machen, fo i>a$ btun allen beinen #anblungen fcul> i>or btr

fclbjl fürcbteft, uxti über biet) tvad)^ft; benn, lieber! jene fd&öne

©timbe ber fußen ©nabe gel)t fcfynell vorüber, unb bie ©tunbe
ber S>erfud)ung folgt ii)x auf bem guße natf;.

SBenn bir nun nnrflta) ber SErofi genommen ijt, fo fcer*

§n>etfle nicfyt, fonbern »arte in £>emutt) unb ©cbulb, bi§ in

lieber einen SSefud) au$ bem ^immel bcfommfi; benn &ott

tfi mdd)tig genug, birnodj größere ©nabe unb reid;lid)eren

Sroft wieberum ju ftyenfen*

tiefer SBedbfel ift benen, bie in ben SBegen ©otte§ erfafy*

reu ftnb, gar nichts 9lzuz$ unb nichts grembeS*

Wlu$un ja fclbjl große ^eilige unb ik alten $ropl)eten

fokbe abwed)felnbe Supanbe tljreS Snnern erfahren.

5* 35al)erfpradt)©ner im ©enuffe ber ©nabe: „%&) fagte,

ba mtr
7

ö w of) lg in g (ba id) bie gülle ber ©nab* genoß), id)

werbe nid)t wanfen in (Swigfett/' ($f* 30, 7,)

2Ba§ er aber erfubr, ba ba3©efül)l ber©nabe tyn üerlaffen

fyatU, befd;retbt er gleid) barauf,inbem er fprid>t: „2)u wanb^
teft bein2tngefid)t t>onmir, ba warb id) üerwtut."
deswegen verjagte er aber nid)t, fonbern flehte nur um fo

bringenberben|>erm an: „3u btr, $err! will id) fd)reien:

ju meinem ©Ott will id? flehen/'
(gnblicfy erhalt er and) bie grücbte fetneS ©ebetd, unb be*

äeugt, baß er erl)6rt worben; „(Srfyoret I)at miefy ber $err,
uno fyai fid) meiner erbarmet £)er $er$ ijt mein
Reifer geworben! " Unb worin bejlanb bie $utfe? „£$efc?

wanbeltbafibu," fpricfyt er, „meine Älagen tnSubel,
unb l)aft mid) mit greubc umgürtet/7

Sßenn große ^eilige folcfye Erfahrungen gemacht ljaben, fo

bürfen wir 2trme uni ©cbwacfye nid)t »erjagen, wenn wir un$
balb fef)r eifrig, unb balb wieber fef)r falt füblen; benn ber

©eift fommt unb gel)t tvk er will, unb rvk er'S^ür gut

ftnbet £>arum fapte ber felige^iob: „£)u fudjejt il)n frühe
jjeim, unb prufji tpn, e&e er'8 benft" (£iob 7, 18.)

6* SBorauf fott id) benn alfo hoffen? SBorauf meine 3u*

t>erftd)t bauen? SBorauf anber», al§ blo§ auf bie große SJarm*

Derjigfctt ©otte§, unb allein auf bie ©nabe beS £immeB?
Senn wenn id) aud) gute SRenfcfyen um mid) l;abe, ober

fromme 33rüber unb treue greunbe, ober beilige ffiücfycr, fcfyöne

'Äbbanblungen (Sraftatieinö), ober lieblid>e ©efange unb geifi*

t>olle lieber; ia$ alle? büft im ©runbe boc^ nietyt Ml, unb id)
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fmbe wenig ©efdwtacf baran, wenn icfy, ber ©nabe beraubt,

in meiner eignen %xmutl) mir felbfi überladen bin*

Sn btefem 3ujTanbe ift fein beffereö Sßtttel, al§ ^ebulfcig

Darren, imt> burcfy Verleugnung feiner felbft ftd) in ben göttlichen

SBiEen ergeben*

7. Sd) ^abe nod) nie einen fo frommen unb gottfeligen

SSttenfcfyen gefunben, ber nicfyt biSmikn eine Entfernung ber

©nabe unb eine 2lbnabme feines ©fcr§ gefpürt bdtte.

«Äein ^eiliger war je fo bod) entjücft, ober fo febr erleud)-

tet, ba$ er niebt fcor ober nadlet üerfucbt Sorben wäre.

deiner ift wertl; ber boben ©otte£:=2$efcbauung, ber nicfyt

um ©otteS willen geübt ift burefy 2lnfed)tung.

25ie wrangebenbe Prüfung iji allezeit ein Vorbote ber bar*

auf folgenben Sroftung.

Sfturbenen, bie burd) Verfügungen bewehrt ffnb, ift bie

l)tmmlifd)e Srojlung üerbei^em „2Ber überwtnbet/' fagt

(StyrtjiuS, „bem will icb t>om SSaume beö gebend ju

effen geben." (£)ffenb. 2, 7.)

8. Znd) wirb bem SSttenfcben bie göttliche SSroftung nur

barum gegeben, ba£ er neue ©tdrfe erbalte, neue SBiberwdr*

tigfeiten ju ertragen.

2)ie Verfügung folgt ber Srojhmg auf bem gufie nad),

bamit ftcfy ber SKenjcb be£ ©uten wegen nid)t erbebe.

X>€X Seufel fdfrldft niebt, unb ba3 gleifd) ift nod) niebt tobt;

barum lege bie Jpdnbe niebt in fcen <2cboo§, fonbern rufte bid)

jum Äampfe; benn jur dlcfytm unb jur Sinfen fteben geinbe

gegen btcfy, bie nie rul;en.

£>as 10te £aupt|Jü&
©anf barfeit für bie ©nabe ©otteS.

1* SSSarum fud;ft bu Siube, ia bu geboren bift jur Arbeit?

©et) mebr aufreiben, als aufSrojiungen, mebr aufÄreuj*
tragen, als auf Vergnügungen gefaßt

Denn wo wäre felbft unter ben 2Beltmenfd)en ©ner ju

fmben, ber niebt auä) gern geijllicbe SEröjiungen unb greuben

genoffe, wenn er fte immer b<*ben fonnte?

3bie Stiftungen be3©eifte§ übertreffen unjireitig aUegreu*

im ber SBSelt unb alle Sßoüüfte be3 gleifcbeä.

Denn alle greuben ber 2Belt ftnb entweber fdjdnblicb ober

eitel,

2Mc gteuben be§ ©etfteS bagegen ftnb allein jugleicb febr
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angenehm, unb fefyr ehrbar .unb rein, ffttb au§ Sugenben g**

boren, unb t>on ©Ott in reine $erjen eingefenft

£)od> biefe göttlichen Srojhmgen fann fein SÄenfcfy m$
feiner 2Btttfüi)r genießen, wann unb fo oft er fte fyabtn will;

benn Die ©ttmbe ber 33erfud?ung bleibt nie lange auS*

2* ©n grofieä $inberniß ber göttlichen ^eimfucfyung ift

fcie falfa>e gre^eit be$ ©emütlKS unb ba3 große äkrtrauen

auf ftd> felbft.

(Sott flfjut wol)l, inbem er bie ©nabe feiner SEroftungcn

renbet; aber ber Sttenfd) tljui fel;r übel, wenn er ©Ott nicfyt ba*

luv b^licfy banft, unb fte tym ganj auftreibt, unb alfo

©Ott nicfyt wiebergtebt, \va$ ©otte§ ift,

Unb ba§ ift e§ eben, toa$ t>k £luelle t>erftopft, baß bie

©naben©otte§ nid)t unge^inbert in un$ einfließen fonnen: wir

fmb unbanfbar gegen im Urheber ber ©nabe, unb laffen nicfyt

alle ®abzn in bie Quelle , au§ ber fte geflojfen fmb, wieber ju*

rucffließem

£)a§ tft nun einmal fo, baß, wer für bie empfangene ©nab*
vcci>t ju banfen tveiß, immer neue ©nabe empfangt 63 wirb

bem ©toljen genommen, unb bem £>emütfyigen jugelegt

3. Scfy mochte j^a feine Sroftung, ik mir bie Sctfnirfcfyung

be§ $er$en3 wegndfyme* Scfy wünfcfyte felbji bie 33efcfyauung

©otteS ntcfyt, wenn fte miefy jur ©elbfterfyebung führte*

Denn e§ ift nicfyt alles, tva§> fyocfy tfi, auefy heilig, niä)t

alles SJetjenbe rein; nicfyt alte6 2lngeuefyme gut, nicfyt alleö

was tjjnä gefallt, aud) ©Ott gefällig*

lieber empfange icfy eine ©nabe, bie miefy bemütbiger unb
wacfyfamer mad)t, baß icfy immer tüefytiger werbe, miefy felbji

gu fcerbeffern*

2Ber burefy bie gefcfyenfte ©ttabe t>er{tdubig, unb bvttcfy bie

Sucfyt ber entzogenen ©nabe flug geworben tft, ber wirb e§

ntcfyx wagen, ft^etwaSQutcääUSuf^r^ibenjonbern lieber feine

^rmutfy unb S3lo§e belennen,

©ieb ©ott,wa§ ©otteö ift, unb bir,Wä§ bein tft; ba§ beißt:

banfe ©ott für feine ©nabs, bir aber lege allein bie ©cfyulb bet),

unb füfyle, baß bir nicfyt§ aK ©träfe für beine ©cfyulb gebühre»

c

4* ©elje bu biefy immer ganj unten an, fo wirft bu %um
fwcfyflen erhoben werben; benn ba§ Qbfym taxin ofyne bag

Unterfte nicfyt beftefyen.

25te ^eiligen, bie t>or ©ott afö bie ©roßten geartet wur*
ben^ waren tft tfyren eignen 2tugen bie ©ertngften, unb jeme^t*

©ott fie fcerfyertlicfctf , reffo mefy* bcmütfyi$tcit fte £<#



61

28enn btc 5ffiat)rl)eit unb $errlid)?eit ©otteS cm $cr$ em*

mal erfüllt fyat, ftnbet i>k S3egierbe nad) eitler Gtyre feinen

"ipiafe me^r*

Sßer in ©ott tiefgegrünbet unb befefligt ijl", wie fann ber

nod) burd) «£>offartf) fiel) ergeben?

Sie, welche alles ©ute, \va$ fte empfangen l)aben, ©ott

allein gan^ufcfyretbefyfucfyen nid)t bie@l)re,bie emSKenfd) vom
'2(nbern nimmt, fonbetn nur biedre, biegen ©ott allein fommtf
haben fein anbereS Verlangen, atö bafi ©Ott in il)nen unb in

allen ^eiligen über 20fe§ gelobt werbe; uni ba§ tjl tf>r 3iel)

ba$ fte nie au$ bem #uge Verlierern

5» @ep alfo banfbar für ba§ ©eringfte, fo n>irft bit ©rejüei

ju empfangen gewürbiget »erben* £>a§ ©eringfte fep bir eben

fo treuer unb lieb als baä ©roffe, unb ba£ SBcracfytete lap bir

ein befonbereä ©efcfyenf fcx>n.

SBenn man auf bie ©rofie beS ©cöer§ 8iüä\iä)t nimmt;

fo iji feine ©abe gering, fein ©efcfyenf verächtlich

25enn, n?a§ bir ber 2(llerl)6d)fie giebt, ba§ ift ntd)t geringe*

Unb wenn er ©träfe unb ©cbldge au6rl)cilt, fo muffen wir e$

un$ öl§ eine gute ©abe gefallen laffen; benn cS tfi bod) 2(ße3

für unfer 4?etl berechnet, tva§ er immer über um> fommen lafjt*

SBer nun bie ©nabe ©otte§ ftd) beftänbig erhalten »Dill,

ber fet) banfbar, wenn fte if;m gegeben wirb, gebulbig, wenn fte

if)m entzogen wirb; er bete, baß ffe wieberfomme ; erfepbe*

mütf)ig unb wacfyfam, baj$ er fte nid)t wieber verliere*

£>a$ ll te £auptj*ü&
SJiele 6l)rtftett/ aber wenig Sreunbe be§ Äreujeä

g&tijil,

1* Sefu§ l)at jefet fiSiele/ bie in feinem t)immlifd)en JßeidM

gern obenan ft'^en mochten, aber Sßenige, bie mit ti)m baö

Äreuj l)ter tragen wollen; SSiele, bie immer nad; Srofhmgen
lüftem ftnb, aber SBenige, bie gern leiben müm; viele £ifd>

genoffen, aber Wenig greunbe ber (Snt&altfamfett

2ttle mod)ten fiel) gern miM^riflo freuen, aber SBenige wol-

len für il)n ctwa§ leiben.

Stiele folgen Sefu nad) bis jum SSrobbredjen, aber Sßemge
bi$ jum SJrinfen be§ SeibenSfeldjeS*

S>iele vetebren feine äBunber, aber SSentge folgen il)m bi§

gur @d)mad) be3 Äreuje§.

2* SSiele lieben Sefum,fo lange pe md}t§3Btbrige§ ju leibeft
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fabelt; SSiele loben unb greifen tyn, fo lange fiefufleSStSjhmgen

Don il)m empfangen; fobalb ftrf> aber SefuS itynen Derbirgt,

unb fte nur ein wenig »erlagt, ba ift be§ ÄlagenS fein @nt>e,

ober fte verlieren gar allen Wlutt).

Sie aber Sefum um Sefu willen, unb nicfyt um irgenb ei*

neSSErojieS willen lieb baben, bie loben it)n mitten in berSrüb*

fal unb 2Cngft tfyre3 #erjen§, wie im ©enuffe ber tyocfyfien

greube*.

Unb wenn er irrten aud) nie einen Sroft geben wollte, fte

würben il;n bocb immer loben, unb il;m allezeit banfet*

3. £), wie Diel vermag bie reine titbi ju SefuS, bie fret;

tft Don (Sigennu^ unb Eigenliebe!

©inb nid)t alle lauter SKiet^linge unb ßobnfnedjte, bie

immer nur Sroftungen wollen?

SBeweifen fte nictjt, ba$ fte ftd) felbft mebr aBSefum lieben,

bie immer nur auf if)ren eignen^ufjenunbSewimibebacbtffnb?

2Bo ftnbet man einen sJKenfd)en, ber ©ott umfonft biencn

mag?
4 (§§ tft feine größere ©eltenbeit in ber SBelt, al§ ein

ganj geiftiger Sttenfd), berDon2tllem entblößt ift {an feinem

£)inge bangt). Ober, wo fmbet man einen wabrbaft Ernten

im ©eifte, ber ganj fret) unb lo§ ift Don allen Kreaturen?

@r ift fo feiten unb fo treuer, wie eine f6ftltd;e$Perle, bie mit

großem 2(ufwanb von ben äufierften ©rdnjen fyerbepgefcfyafft

werben muf»
SBenn ber SKenfd) alle feine Sbabt bafür giebt, fo ift e§ fo

Diel als nichts; unb wenn er bie ftrengfte 33ufie tf)\\t, fo ift e8

aud) nod) febr wenig.

SBenn er in allen SBiffenfcfyaften bewanbert wäre, fo ift er

bod) nod) fem, unb mnn er eine grofie Sugenb unb bren*

nenbe linia^t fyätte, fo fehlte tl;m nod) SSieleS; bod) eigent*

lieb nur (§ine§, aber ba3 Qtiw, ba$ Dor allem Zriotxn bod)ft

nofbwenbig ijt

SBa§ ift biefe§?

£)afi er, nadjbem er alle§ Rubere Derlaffen f)af , and) ftd?

felbft Derldgt, ganj Don ftd) felbft ausgebt, unb aller ©genliebe

auf immer unb obne äSorbebatt im 2Cbfd>ieb giebt

Unb wenn er 3ßle§ getban fyat, xva$ er tbun foßte, fo mu$
e§ tym bod) fo fepn, als bdtte er nichts getfyam

5* ©er -äRenfdji foll nid)t§ für groß aebten, wa$ er tfjuf,

wenn e§ audj) wirflid) grofi wäre, fonbern ftd) mit aufrichtigem

#erjen für einen unnüfeen Änecfyt fyaltm, tok bie SBa&rbeit
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fpridjt: „-Baut ihi 2£HeS getrau fyabt^tvaZ eud) be*

fohlen iji, fo fprecfyet, mir finb unnü&e Änecfyte/'

(8ut 17, 10.)

@o fann Der SQ?cnfd> roafyrtyaft arm unb bio$ im ©eifte

fegn, unb mit bem ^ropfjeten fprecfyem itf) bin e infam unb
arm. ($f. 25, 16.)

3De| ungeachtet iji niemattb reifer, niemanb mächtiger,

niemanb freper, al§ ber, melier gelernt l)at,fid) uni alie 2Mnge
ju üerlaffen, unb ftcfy an bie unlerjle ©teile ju feiern

®a3 12te £auptfiÄ<f*
25a$ Äreuj — ber Ä6ntg6n>eg jum $immef.

1. Verleugne b irf> felbjl, nimm bein Ären* auf
bid), unb folge Sefu na*. (gRatt^ 16, 24) 25a8 ijl ein

i;arte§ SBort, ba§ SSiele ntdbt l)6ren mögen. 2Cbe* wie Diel fyax*

ter wirb jenes legte SBort für iljre £)fyren fepn, wenn fte bann

fyoten muffen: 2Bei$etüon mir, tyx Si'etf luvten, gefyet

f)ininba§ ewige geucr! (SJfatt^ 25, 4L)
SBer jefot ba3 SBort Dom Äreuje gern Ijbxt unb fym folgt,

ber wirb cinjl ba§ SBort ber ewigen Skrbammnifs nicfyt ju \)b*

ren unb nicfyt ju fürd)ten fabelt*

2)aS 3eid)en be§ itreujeS wirb am $immcl erfreuten,

wenn ber^err jum@erid)tefommt Sann werben allegreunbc

be§ JtreujeS, bie ßfyrijlo bier in biefem geben gleichförmig ge*

worben ftnb, ju 6l;rijiu§, bem Stifter, mit großer 3uocrfict)t

t)injutretcm

2. SBarum fcfyeuejl bu benn alfo ba3 Äreuj ju tragen,

ba bocl) btö Jtreuj, wie ein gebahnter 2Beg, jum Himmelreiche

ftyrt?

3m Äreuj iji #eil, im Äreuj iji geben, imÄreuj iji ©dbuf^

t>or ben gruben; im Äreuj iji bie gülle ber l)immlifci)en <2ü*

fncjfeit, im itteuj iji ©tdrfe be§ ©emütfyeS ; im Jtreuj iji

greube beS ©eijleS, im Äreuj iji bie l)6d)jle Sugenb; bie üoll*

enbete Heiligung iji im JCreuje ju fmben*

@§ iji fein |)eil für Die (Seele, feine Hoffnung be§ ewigen

ßebenS anbergwo, al§ im Äreuje.

9limm alfo bein Jtreuj auf bid), unb folge Sefu naä), un$>

bu wirjl jum ewigen %tbtn eingeben.

©ing er bod) felbjl Dorau§ unt> trug ba§ Jtreuj Doran, unb
jlarb fogar für bieb am Jtreuje, bamit auefy bu bein Jtreuj

tragen unb am Jtreuje gern fterben mod)tejl/
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£)enn wenn bu mit GtyrijhtS am $*euje jMjf, fo wirft bu

aud) mit tbm leben. 8eibe|l t>u l)ier mit $m, fo wirft bu bort

t>erf>crritd>ct werben mit fyjiu

3. ©ie^, im Ämtje liegt 2üle§, am Sterben fydngt i>a§

®an%c*

@S tft fein anbrerSBeg %nm%ebtn unb jum magren innern

^rieben, al$ ber SBeg be$ ^eiligen ÄreujeS unb be3 täglichen

©tcsbcnS*

®cbl)in, wof)tn bu willft, fitere wa§ bu wiKft, bu wirft

feinen tyofyeren nad) oben, unb feinen freierem SBeg tum unten

fmben, al§ ben SBeg be§ ^eiligen Ären^eS,

£)rbne unb richte 2CUeS naefy beinern SBitlen unb 23unfd)e,

unb bü wirft bod; fmben, baf e§ immer etwa§ für bid) ju fci*

ben giebt, mit 2Bilten ober Unwillen*

Unb fo wirft bu immer ein Äreuj fmben; benn entweber

wirft bu ©dmterjen am ßeibe, ober eine ©eifteSplage an ber

©eete $u bulben jjaben,

4 33alb fuf)lft bu bid) wn beinern ©Ott fcerlaffen, balb

bon beinern 9Zdd)jten geübt, uni tva§ baö ©djlimmfte ifi, oft

bift im bir felbft jur fd;wer|ien Saft, ofyne irgenb ein Mittel ober

einen £roft ju fmben, woburd) bu bir Rettung ober Sinberung

uerfcljaffen fonnteft; fonbern bu mufjt leiben, fo lange ©ott will*

£)cnn ©Ott will, bafi bu aud? ol;ne SEroji leiben lerneft, baß

bu bid) tym ganj unterwerfeft, unb burefy bie Srübfal bemü*
tl;iger werbet

1

91iemanb fann ba§> Seiben (grifft fo t)cvölid) nacfyempfm*

ben, "als ber afynltcfoe Seiben mit ii)m ertragen bat
5* (Sin Äreuj ift alfo überall für bid) fertig, unb waxid

überall fd?on auf bid). £)u fannft il)m nid)t entfliegen, wo bu
immer Einlaufen magft; benn wo bu immer fyinldufft/ fo

nimmft bn bid) felbft mit bir, unb baljer wirft bu bid) felbft

aud) überall fmben*

SBenbe bid) nad) oben, wenbe bid) nad) unten, fefyre bid)

nad) innen, ober brebe bid) nad) außen; nad) allen Stiftungen

unb SBenbungen wirft bu ein Äreu$ fmben, unb überall, wo
bu immer bift, ©ebulb notl)ig l)aben, wenn bu anberS ben in*

mm ^rieben bewahren unb bie ewige Ärone erfdmpfen willfL

SErägft bu bein Äreuj willig, fo wirb ba6 Äreuj and) bid)

tragen, unb bid) ju bem erwünfd;ten Siele l;infül)rcn, wo
näljmlid) alle§ ßeiben fein 3iel unb dnic §at $ier aber l;at

ba§ Serben fein Ginbe.

Srdgjt bu idn Äreuj unwillig, fo mad)ft bn an$ einem
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muft bu eS bocfy,

SBirfft bu ein Äreuj ab, fo wirft bu ofme Swetfel gleidj

wieber ein anbereS auf bem $alfe füllen, fea§ üielleid^t fernerer

tfi, aB baS weggeworfene*

6* ©laubft bu benn, bu werbeft bem Äreuje entgegen fon*

neu, ma§ fetn Sterblicher nodj> vermochte?

2Beld)er au§ allen ^eiligen war oljne «ßreus unb SItubfal

in btefer SBelt? ©elbft unfer #err3efu§ war nicfyt eine©tunbe

ofyne ©cbmerj unb ol)ne Seiben, fo lange er auf ©rben wan*
belte, SennßljriftuS mugte leiben unb von ben£ob*
tzn auferstehen, unb alfo in feine «f>mlic&feit ein*

fiesem (ßuf.24,260

2Ba§ willft benn bu einen anbern SBeg fucfyen, aU biefeti

foniglidjen SGBeg be§ beiligen ÄreujeS?

7* £)a§ ganje Seben (lljrijli war laufer Äreuj unb SSÄarter,

unb bu willft lauter Stube unb greube fyaben?
~A

£>u irreft, bu trrej!, wennbu etwa§ ttnbere&fucfyefi aK Sei*

ben unb SSrubfat, weil einmal bieö fktblicfye Seben voll @lenb,

unb mit Äreuj allenthalben umjeid)net i%

Se weiter ©iner im ©eifte gefommen tjf, beflo fdjwerer

Äreuj wirb er auf feinem SBege ftnben; benn iemefjr bie Siebe

5um £immel wdcfyft, befto peinlicher wirb if)m fcie grembling*

fc&aft.

8. &oä> wer fo mand)etlet> ju leiben l)at, ber wirb aud?

nid)t ol;ne tinberrtben SSroft gelaffen, weil er an bem ©aurne
feine§ Äreuje§, ba§ er gebulbig trägt, viele fd)one Stuckte ber*

vorwarfen fief)t £)enn, ba er ftd) freiwillig bem Äreuje um
terwirft, fo wirb butd) ba§8eiben3ut)erftd)t erweeft, unb t>md)

3ut)erftd)t felbjt bie Saft in göttlichen SErojl verwanbelt; unb
jemef)r baS gleifd) butefy Seiben gefcbwäcfyt Wirb, feefio me^r
wirb ber (Seift burd) innerliche SErßftungen gejlärft

Unb manchmal wirb ber ©eift burefy bie Siebe unb SSegietbe

ju beit Seiben unb SQBiberwdttigfeiten, wegen tyrer ©leicbför*

migfeit mit bem Äreuje ßf)rifti, fo geftdrft, bafi er gar nidjt

otjne Srübfal unb 6d)merj fepn mochte, weil er glaubt, ©Ott

befto metjr ju gefallen, }e mehrere unb fcfywerere Seiben et für

©ott ertragen fonne,

9. £)ie§ ift aber nid)t be§ 9Kenfcf)en itraft unb £ugenb,
fonbern bie ©nabe ßfyrifti, bie in bem gebrechlichen gleite fo

viel vermag unb wirfet, baß ber 9ttenfd> ba§, wa§ er von 9?a*
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tux immer fcfyeut unb fliegt, mit brennenbem (gifer be§ ©eifte§

ergreift unb solibringt *)

@§ tjl nicfyt beS SDtenfcfyen (Baä)t
f ba3 Jtreuj tragen, -baS

itreuj fogar lieben; ba§ gtetfd) jüd^tigcn unb unter bem Sod?e

galten; tote (§bre fliegen, bie @d)mabungen willig tragen; fiel)

felbji wrackten, unb ftd> t>on 2(nbern gern üerad;ten laffen; aU
US SBibrige ju feinem 3laä)ti)dl leiben, uni nid)t3 fcon bem
©lüde biefer SSelt verlangen*

SSenn tu auf bid) fclbjl fiefyjt, wirft bu fcon allem bem
nichts vermögen au§ bir felbji; wenn bu aber auf ben $errn

fcertrauejl, fo wirb bir ©tdrfe oom ^immel bargereid>t, unb

SBelt unb gleifd? beiner ^errfebaft unterworfen werben*

%ud) ben geinb, ben Teufel, barfft bu nid)t furchten, wenn
tu mit ©lauben bewaffnet btji, unb ba$ Äreuj ßljriflt jum
©cfyilbe f)a%

10. SRad^e bi$ alfo gefaxt, al§ ein guter, treuer Änecfyt

Sefu Gtyrijft btö *fcreuj beine§ ^>erm tj$i belbenmütfyig naefy*

jutragen, ber ja aus Siebe ju bir am -Äreuje fiarb*

bereite bid) nur, tnef SBibrigeS unb mancherlei) ©tangfalc

ja ertragen in biefem Cebem £)enn fo wirb e§ mit bir geben,

wo bu immer Wjl; unb fo wirft bu e§ in ber £l)at überall fm*
ben, wo bu bid? immer DerbirgfL (§3 muß aud) fo fepn, unb

e§ iji nun einmal fein anbereS Sfttttel, ben Verfolgungen

ber S56fen, unb überhaupt bem Seiben ju entgegen, al§ ba# bu

letbejh

IL Srinfe alfo ben Äeld) be§ #erm mit fjerjlicfyer Siebe,

mnn bu anberS fein greunb fepn unb Styei'l mit if)m fjaben

ttull|t

2)ie SSt&jhmgen überlaß ®ott; er mad)e e§ tamit
r
tok eS

i(;m gefallt

£m aber fcfyiföbicfy <m, Seiben ju erbulben, unb Ijalte fte

für bie größten Störungen; tznn bte Seiben biefer Seit

finb nicfyt ju Dergleichen mit ber jufunftigen $err*
lid)f eit; unb bu fonntejt biefe nk serbienen, wenn bu aud)

alle Reiben allein ju erbulben r>ermod)tejL

ÖBenn e§ einmal bep bir fo weit gekommen ift, baß bir bie

bitten Seiben fuß fdjmeefen um <5f)riflf willen; bann fcarffr tu

glauben, baß e6 gut mit bir fle$e, bann bajl bu ba§ $arabie§

auf biefer (§rt>e gefunbem

@o lange bid) aber bte Seiben fdvwer brücfen, unb bu t'bnen

*) perficiat, anbete Ufert t äitigat, (fcbflcwinnt.
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gern entfliegen mocbteß, fo lange wirft bu immer bie liebe 9totft

i;a6en r benn ba§ ßeiben wirb bir überall nachlaufen unb bidj

überall einholen, wo bu immer l;inflieben macfit.

12. SQBenn bu btd> nur barattf gefaßt macfyft, worauf t>u ge*

faßt fepn follft, n^mlid) jum ßetben unb Sterben, fo wirb e§

mit bir balb befjer werben, unb bu wirft ben ^rieben finben.

äBdrej! bu gleicb mit $aulu3 in ben brüten #immel mU
jücft, fo wdreft iu boefy Dor 2Biberwdrtigfeiten nic|t ftdfjer; bu
müßteft bennod) leiben. £)enn Don $aulu§ fpradj ja G>briflu§:

„3$ will tl;m je igen, wie t>iel er um meines SftamenS
willen wirb leiben muffen. (2tyg. 9, 16.)

©> bleibt bir alfo nicfytä übrig, als ßeiben, wenn bu Scfum
lieben, unb ofyne Unterlaß if)tn bienen willft*

13. £) möcfytefl bu nur würbig fepn um be§ SftamenS Sefu

willen tttvaS ju leiben! Sößelcb eine große IpmlityUit würbe
bir juStyeil werben! 9Beld)egreube würben alle ^eiligen ©otte§

baran fjaben! SBelcfye Erbauung bein Sftdcbfter} £)ie ©ebulb

empfehlen 2ftle, obgleich nur SSenige bulben wollen*

2lllerbing§ follteft bu gern ein wenig leiben um ßtyrifii wil*

len, ba SSiete Diel fcfywerere Seiben um ber SBelt willen gerne

bulben.

£)a3 foll bir einmal gewiß fepn, baß bu ein@terben§*8eben

f)ier führen mußt (baß fierben bein Beben, ober bein %tben ein

lauteres Sterben fepn foll); benn jemeljr einer fiel) felbfl ftirbt,

befto mel;r fangt er an ©Ott ju leben.

14. Sftiemanb ijl fdbig ju Derfteben #tmmlifdf)e§, al§

ber ffd) baju Derfief)t um ßl)rifti willen &u leiben SBibrigeS.

9ftd)t3 iji Sott angenehmer, nicfyta bir fjeilfamer in btefer

SBelt, aß gern für G&rtjhrö leiben.

Unb wenn bir freye SBabf gelaffen würbe, fo follteft bu
lieber wünfeben, SBibrigeS um ß|ri|li willen su leiben , atö mit

Dielen Äroftungen erquieft ju werben; benn burtf) ßeiben wür*

beft bu Gtyrijio dbnlicber, unb allen ^eiligen gleichförmiger.

, Unfer SSerbtenjl unb unfer SBacfyStbum im $ebm be§ ©ei*

fteS beftebt nicfyt im ©enuffe Dieler Süßigkeiten unb SSrojhm*

gen, fonbern imgrbulben fd)Werer£eiben unb großer Srübfale.

15. SBemt e§ ttwa$ 5Bef|etre§ unb Sftü^ltcbereg für ba§

«£eil ber Sttenfcfyen gäbe, aß baS ßeiben, fo bdtte e§ uns ßf)ri*

ftu§ gewiß mit SBort unb S3et)fyiel angezeigt. Denn fowofcl

feine Sunger, bie tym nachfolgten , al§ alle Rubere, bie ibm
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nachfolgen sollten, f)at er offenbar nur baju angcwiefen, ba§

Äreuj 5U tragen, inbem er fpracfy: SBenn mir jemanb
nad)fommen will, ber verleugne fiel) felbft, nefjme

fein Äreuj auf fid>, unb folge mir naty. (ßuf f 9, 23.)

SBenn man alfo 2Hle§ burcfylefen unb burdf)forfd)et fyat, fo

bleibt e§ bei) biefem ©c&fajfe: (2fyg* 14, 22.)

25afi tt>irburdE) t)iele SSrubfale in ba§ 9leid) ©ot*
te§ tingeln muffen»



33 o n bcm innan S£ v o ji &

£trien$*©efpr5cfy jtpifc^en (Styriftuä unb bei: ©cele,

(^df) null nun $5ren, n>a§ ber ^icrr, mein ©Ott,
L «O in mir fprtcH r%>f- 85, 9.)

©elig t>ie <5eele, bte ben $errn in intern $er&en reben 1)b*

ret^nb au§ feinem eignen SSttunbeSÖorte beö£rpfte§ fcexnimmt!

©elig bie £)f)reu, bie ba§ Jeife SBe^en be3 göttlichen ©eifte§

sewebmen, unb auf ba§ ©erdufd) biefer 2Belt nicfyt achten

!

Satpa^aftig, feiig bie £)fyren, bte nid)t borcfyep auf bie

©timme, bie t>on außen erfcfyallt, fonbew auf fcte SBafyrfjeit, bie

iuwenbig lehret!

©elig bie 2£ugen, bie gefdjloffen für alle äußere 2)inge, nur

für ba§ Snnere offen unb waebfam ffnb J

©elig 2ttle,bie in ba§3nnere einbringen, unb bureb tägliche

Übungen ft'4> immer rnebr bereiten, fyimmlifcfye ©eljeimniffe ju

Dernefjmen!

©elig, bie ftdf> ganj ©ott nnbmen, unb *>on allen #inber*

niffen ber SBelt ffd) loSreifien!

£>aS merfe bir, meine ©eele, unb *>erfd)liefje bie Styore bei*

ner @innlid)feit, bamit bu t)bxm fannfl:, n>a§ ber £err, bein

©ott, in bir rebet*

©o fpricftt ber $m, bein ©eliebter: 3cb bin betn #*Ü,
bein grtebe unb bein geben; f)alte bieb $U

f
mir, fo

mirjt bu trieben finbem SSerlaß alle§ SBerganglicfye,

unb fud)e ba§ (Sroige.

2Ba§ fmb alle vergängliche 2)iuge anber§, ^aB uetfü^rert*»

fd^e 9lefce? Unb w§ Reifen bir alle ©efcfyopfc, wenn bu
Dom Stopfer tterlafjen bifi?

(Sntfage alfo Stllem, unb ergieb btd> lieber beinern ©cfyop*

fer* um ü)m allein ju gefallen, unb^m treu ju bleiben, bamit

t>u We tt>at>re ©eligfeit ergreifen mogejt*



£> a § 2te # a u p t fi ü et

Sie 3Ba$r$eit fpric^t in uns, of)ne SBort*@eräufcb*

1* Stete, o^err! bennfteb! bem^ned)tboret(l©am-3,9*)
2)em Änecfyt bin td); gteb mir S3erjlanb, ba£ id) erfernte

beine 3eugniffe- ($f. 119, 125.)

Steige mein <£etj &u ben SBorten beine§ SÄunbeS, unb

tx>ie &f)au fliege Seine Siebe*

Qtinft fpradjen bie Äinber Sfrael ju SD?ofc§: JRebe bu
mit un§, fo sollen wir l)ören; aber ber ^>err

rebe ja nid)t §u un§, fonjt möchten wir jierben*

(2 SRof, 20, 19.)

©o fage id) nid)t, o #err! Vltin, nidf)t alfo; fonbern lieber

bitte td), «)ie ©amuel, ber ^ropbet, mit £)emutb unb innigem

Verlangen: Siebe bu,o#err! beinitnedjt fröret bliebt

5D{ofe§,nicbt einer ber$rop|eten, rebe ju mir; bu, o £err! mein

©ott! benn bu bift ba§ ßtcfyt ber $)ropbeten; bu bafi ibnen ein=

gegeben, tt>a$ fte gerebet baben; bu fannji mieb allein, o&ne fte,

vollfommen unterrichten; fte aber würben oljne bid) nichts

ausrichten*

2. ©ie fonnen wofyl ben ©cfyall ber SBorte hervorbringen,

aber ben ©eift vermögen fte nid)t mttjufl&eilem

©ie fpreeben febr fd)6n; aber wenn bu fdjweigjt, fonnen

ibre SSorte ba§ ^erj nid)t entjünben.

S3ud?ftaben fonnen fte geben, aber ben ©tmt offnefi nur

bu, ©ebeimniffe tragen fte vor; bu aber fd)tie£eft ben Serjlanb

auf, baS ©ebeimmfwoUe ju enthüllen, ©ebote verfünbigen fte;

bu aber giebft Äraft, fte ju erfüllen*

©ie jeigen benSBeg; aber bu jiarfjl bie fcfywadjen güfüe,

barauf ju wanbelm ©te witfen nur von a\\$m$ S>u aber un*

terriebteft unb erleucfyteft bie #erjem
©ie begießen außerlicb; bu gtebjl innerlich ba§ ©ebenen,
©ie fdjrepen nur in bte £>brcn; bu giebft SSerpanb in ba§

$ers, ba$ man ba§ ©eborte verjlebe*

3* ©o rebe benn nid)t9)iofe§ ju mir, fonbern iu
f
mein^err

unb ©ott, bu ewige SBabrbett; bamit id) ntebt zttva fterbe, unb

ofyne §rüd)te bleibe, wenn id) n«r burd) ba§
c

2Bort von au$m
ermahnet, unb nid;t inwenbig entjünbet würbe; unb bamit

mtr^nidjt jum ©eriebte werbe ba§ SBort, ba3 id) blo§ äufwlicb

gebort unb nid)t befolget, erfannt, aber ntd)t geliebet, geglaubt,

aber nid;t gehalten fyabe*
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Siebe alfo, o #err! ju mir; beinÄneci)t l)6ret;

benn fcu l;aft SBpvie be§ ewigen^SebenS*
Siebe 5U mir, bamit meine ©eele getrofiet, mein ganje$ geben

gebejfert, unb beinSftame t>erl;errlicbtunb ewig gepriefen werbe*

3)aS 3tc $aupt$ü<£.
©otteö SBort muf mit 25emutb gebort/ unb mit

Sreue tewa^rt werben*

1. Sttein ©ol;n! l)6re meine SBorte, Söorte &oll ©üfiigfeit

unb ilieblid)feit, bie alle SBeiS&ett unb SBjffenfc^aft ber ©elebr*

rcn unb SBeifen biefer äBelt bimmelweit übertreffen.

Steine SBorte ftnb ©eift unb &tUn; fein menfcblid>er 23er*

jianb fann fte erfd;6pfen, nod) il)ren SBertb erlernten* Wlan
muj3 fte ntrf)t jur eitlen SklujUgung ber 9?eugierbe mi^brau*

eben, fonbern mit tiefer ©rille C>e3 ©eifteS andren, unb mit

alier X)cmnti) unb großer Snbrunft auffaffem

2* Sa fagte id? : @elig, mn bu unterweifej*-, o £err, unb
?{;n bein ©cfefe lebrefl, bamit bu il)m ßinberung gebefl in im
Sagen ber 9Zofb, unb er ni^tt)erfd)mad)te auf©rbem^f^/l^)

3, 3cb bin'3, fprid)t ber $err, ber t>on Anbeginn bie^ro*

p^eten lehrte, tva$ fte rebeten, unb nod) bi£ biefe©tunbef)6reicf)

nidjt auf ju allen SJJenfcfyen ju reben; aber Stiele Ijaben für

meine ©timme taube £>i)ren unb t>erbartete *£)er$en.

SSiele boren bie SBelt lieber als ©ort, folgen mef;r ben £ü*

ften if)re§ §leifd)e3, ol^ bem Söoblgefallen ©otteS*

S)te SB.ett t>erfprid)t jeitlicbe unb geringe ©üter, unb 2(lle§

wetteifert ifjr ju bienem 3d) t)erl;ei^e bie bod)jlen unb ewigen

©üter, unb bie £erjen ber 9ftenfd)en jiarren t>or Aalte ge*

gen micb*

£)ber wer bient unb gebortet mir in äütm mit fo großem

(Sifer, wie man ber SBelt unb ben Ferren ber SBelt bienet?

(Srrotbe, ©ibon! ruft ba§ SJJeer* (Sefaj-23,4) Unb
wenn bu um bie Urfadje fragji, fo bore, warum! Um eine ma*

füge g>frünbe (ober ©teile) lauft man Steilen lange SBege, unb
um be§ ewigen 8eben§ miüen mögen SBiete faum einen §u£
uon ber (Srbe beben*

4* Wad) jebem, nod) fo fd)led)ten, ©ewinn Ijafcfyt man be*

gierig; um einige Pfennige ober ©rofcfyen wirb oft fd)dnfelid)

gekauft unb geftritten; für ein nid)t§würbtge§ 2)ing, ober eine

uerbeifiene Äleinigleit, fdjamt man ftd) nicfyt, ft$ Sag unb
9lacbt ju müben unb ju plagen»
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TCber leiber! für ba§ unwanbelbare ®ut, für ba§ unftyäß*

bare Äleinob, für tote böd)fte (St)re, für t>te enblofe $errltd)Feit

ftd? aud) nur im geringsten anjuftrengen, iji man wl ju trage.

erröte alfo, bu fauler unb mürrifcber Stmfyt, fd)dme bid),

bafi jene weit unserbroffener ftd) um tt>r SSerberben bemühen,

al§ bu um ba§ ewige %zbm. Sene jagen siel freubiger nad)

ber ßttelfeit, al§ bu nad) ber 2£abrbeit jtrebji

Sene ftnben ftdE> nicbt feiten in ifyren £of[nungen betrogen;

aber meine SSerbeifiungen fonnen deinen tauften, unb wer

auf mid) vertraut, wirb nid)t leer ausgeben*

2Ba§ id) t>erbetßen l)abe, ba§ gebe id) and); wa§ id) gefagt

babe, baß erfülle id) aud) — jebem, ber bis an§ ßnbe treu blei*

bet in meiner Siebe*

3d) btn'S, ber alle ®\xU belohnet, unb alle fromme jireng

prüfet

5* ©djreibe meine SBorte in bein 4?ers, unb betraute fte

fleißig; benn jur 3eit ber 33erfud)ung werben fte bir fet>r notb*

wenbig fe^n*

2Ba§ bu jtefct, ba bu eö ItefejJ, md)t t>erjiebß, wirb bir am
SEage ber 4?etmfud)ung flar werben*

2Cuf jweperlet) Söetfe pflege id) meine ©eliebten beimju*
fud)en: burd) 7(nfed)tung unb burd) Sroßung.

Sd) f>alte tynen and) tdglid) jweperlet) SBorle jungen; bie

eine: inbem id) ibre gebier jlrafe; bie anbere, inbem id; fie

jum 3Bad)§tbum in ber Äugenb ermabne*

2Ber meine 2Borte l)at (ober bort) unb fietmad)*
ttt, ber batfdjon einen, ber tl)n rietet am jüngjien

$age,(3oM2,4öO

®ebtt
um bie©nabe ber 2tnbadjt*

6. ^)err! mein ©Ott, all mein ®ut bifi bu! unb wer bin id),

baß id) e§ wage, mit bir ju reben! Sd) bin bein drmjter unb ge*

rin^jier Änedf)t, ein verworfenes SBürmlein, tn'el armer unb
t)erad)ttid)er, als id) eS benfen fann, unb auSfyredjcn t>arft

©ebenfe bod), o #err! baß id) nid)t3 bin
f nichts fyabt unb

nid)t§ üermag, £)u allein bijl gut, geredet unb beiltg* £)u

fannji 2Clle§, bu giebfl 2CUe§, bu erfüllcfi 2tlle§, nur ben ©ünber
allein laßt bu leer babingebem

©ebenfe anbeine (Srbarmungen, $err! unb erfülle mein

4?erj mit beiner ©nabe, benn bu wirft ja bod) teilte SBerfe nid)t

leer unb ftd) fefbfi überlaffen wollen*



? SSßie fonnte td) mid) felbft ertragen in biefem elenben Ser-

ben, wenn mtet) beine Skrmberäigfeii unb ©nabe nid)t ftdrEte,

äßenbe bein 3£ngeftcbt nicfyt tton mir, laß beine |>eunfucbung

ntei^t ju lange ausbleiben; entstehe mir beine* Srojlungeh

ntd^t, bamit meine ©eele t>or bir nid)t werbe wie tin 2anb oljnc

Stoffer*

#err! lefjre mid) beinen SBillen tfjun, lef>re mieb würbig

unb bemutfyig t>or bir wanbeln.; benn bu bift meine SBeiSbett,

unb bu fennji mid) wabrbaftig, wie id) bin, unb fannteft mid)

fdjon, el?e bie SSelt gefdtjaffen, unb icb jur SBelt geboren war.

£>aS 4te £aupt|iü(fc
Sßanbte t>or (Sott in 2Saf)r()eit unb 25emutb.

f. 5D?ein ©obn! wanble uor mir in SBa^rfteit/ unb fudje

mid) in ©nfalt beineS £er$enS ofyne Unterlaß.

2Ber ttor mir wanbelt in SBabrbeit, ber wirb wx bofen %n*
fallen befdbüfet fetm, unb bie SBabrbeit wirb if}n üon SSerfuf)*

rern unb ben Cdjterungen ber ©ottlofen befreien.

Unb wenn bid) bie SBabrbeit fret> gemacht l;at, bann wirft

bu wabrbaft frep fepn, unb bid) nicfyt mel;r flimmern wegen

beS leeren ©efcbwdfeeS ber SBenftyen.

2* #err! wabr tft% waS bu fagfl, unb eS foU aud), id^ birtc

biefy, fo mit mir gcfdjeben»

Seine SBabrbeit lebre mid), beine SBafyrbeit bebüte mieb,

unb wlaffe mid) nid)t bis ju einem feiigen (Snbe. eie mad)e

mid) fret) Don aller bofen SSegierbe, unb uon aller ungeortne*

ter Siebe, fo werbe id) mit bir wanbeln in großer §repl;cit beS

#eran$<
3. Sd) will bieb lehren, fim'd&t bie SBabrbeit, waS red)t ijr,

unb mir woblgefdllt

2?enfe an beine ©ünben, mit großemWbfcbeu unb innigem

$erjeleib, unb laß bir wegen beiner guten SBerfe ben Äopf
nid)t auffcbwellen, burd) bie ©nbitbung, als wenn bu etwas

wdreft; ba bu bod) in ber &i)at nidjtS biß, als ein ©ün=
ber, ber fielen ßeibenfebaften unterworfen, unb ganj barin üer*

wicfelt i|L

3Ba§ bu, bir felbft überlaffen, auS bir felbft t&ufr, ift alles

nid)tS; fdmell liegft bu gu ©oben, leid)t wirft bu überwuuben,

letd)t verwirrt, letd)t jerjlreut

25u bajt aud) gar nichts, beffen bu bid) rubmen fönnteji,

wof)l aber 83ieleS, um beSwillen bu bid) felbß für fd)fed)t IjciU



ten follft; benn bu bijl einmal Diel fcbwdcber,. atö bu beövcifeu

Eannji.

4 SSttbe btr alfo }a nid&t ein, als wenn Don allem bem,

ma§ bu tl;uji, etwas groß tt>drer ober fojilidb, ober bewunbe*

rungSwürbig, ober acbtungSwertb* Denn groß, wabrl;aft lo*

6en§* unb wünfcbenSwertl; tji nidbtS, als tt>a§ ewig ijt

Sie SBabrbeit foll bir boeb über 2tlle§ woblgefalien; mi$*

fallen foll bir über 2tlle§ beine eigene unbcfcfyreiblicfye 1flid)t$*

würbigfeit*

SfticbtS folljl bu fo febr fordeten, ntd^tö fo febr tabeln unb

fliegen, als beine ©ünben unb ßafter, bie bir mefyr mißfallen

muffen, als jeber jeitlicbe SSerlujt

Einige wanbeln nid)t aufrichtig t>or mir, fonbem, Don 9teu»

gierbe unt) Anmaßung verleitet, wollen fte meine ©ebeimnijfe

wijfen, unb bie liefen bcr@ottbeit erforfeben, wdljrenb bem
fte ftd) feibft unb it>r eignes $eil Dernacbläfftgen*

©olcfye 9Äenfd)en fallen oft in große Verfügungen unb
©ünben wegen il;rer #offartb unb Sieugierbe, benn icb bin

wiber fie*

5. §urd)te bie ©ertebte ©otteS! erjittre Dor bem 3om be§

2lllmdrf)tigen! aber maße eS bir niä)t an, bie SQBerfe beS ^JCUer-

l)6d)|ten auSjuforfcben* (Srforfcbe lieber beine ©ünben, wie

Diel bu SSofeS getban, unb wie oiel ©uteS bu unterlafjen bajh

SKancbe tragen il;re 2Cnbacbt bloS in 33ücbem, 2lnbere bloS

in SSiloem; unb wieber 2lnbere in äußeren faifyzn unb SSor*

(tellungem

Einige fyobm xniä) immer im SSJhmbe, aber wenig im #erjen.

@S giebt 2tnbere, bie erleuchtet im Verfianbe unb gereinigt

im ^erjen, immer nur nacb bem Ewigen febnfucbtSDoll tradj*

tzn, ungern t>on irbifeben Singen boren mögen, ibre natura
d)en33ebürfnijfe mitUnlujl beliebigen, unb biefeftnb eS, welcbe

Derfteben, waS ber ©eifl: ber SBabrbeit in ibnen fpriebt; benn

er lebrt fte baS Srbifcbe Derfcbmaben, unb baS #immlifcbe lk*

bm, bie SBelt mit bem 9Jücfen anfeben, unb £ag unb Siacbt

nur nacb bem ^immel verlangen*

£)a§ 5te $auptftu$.
Sie SBunbec ber Siebe @ o 1 1 e 0,

1* Scb greife bidb, SSater im #immel, SSater unferS $emt
3efu (fytifti, baß bu mtrf> 2trmen würbigeft meiner §u §tbtn*

Jen! £> S3ater ber SSarmberjtgfeit unb (|ott alleö S&ojieS, i$
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banfebtr, baß bu mid), ber id) alles SrofteS unwürbt<j Nu/

bennod) bisweiten burd) beine troftltcfye$eimfud)ung erquicfefl!

Sd) greife btdt> obne 2(uff)oren, unb lobe bid) unb beinen

eingebomen ©oI)n unb beinen ^eiligen ©eijl, ben Srojler »on

(Swigfeit ju @wigfeit, 3(men!

£) #err, mein ©utt! bu mein ^eiliger greunb! wenn tot in

mein #ers fommjl, jaucht btr 2ttleS, waS in mir ifl, mit Subel

entgegen.

Su bijl mein JKufym, bu bie ^reube meines $ersenS! bu
bijl meine Hoffnung, bu meine Suflucfyt an bem Sage meiner

Srübfal! (g>f. 31, 4.)

2. 2lber weil meine Siebe nod) fo fcfjwad), unb meine 3Ju*

genb nod) fo mwollfommen ifir, fo ijl mir bein Srofl unb beine

©tärfung unentbebrlid). £>! barum fuebe midb öfter ^ctm

unb unterweife mieb in beiner ^eiligen 3ud)t

(Srlofe miefy t>on allen bofen Setbenfdjaften, unb f)eile mein

4?erj t)on allen ungeorbneten Neigungen unb Sajlem, bamit

id) in meinem Snwenbtgen gebeilet unb ganj gereinigt, tücbtig

werbe jum Sieben, jlarf jum Seiben unb jlanbljaft jum S3e^

barren bis ans (Snbe*

3. Sie Siebe (fpricfyt ber $err) ift etwas ©roßeS, ja wabr*

baftig ein großes ®nt ijl bie Siebe; benn ffe allein mad;t alles

(Schwere leidet, unb tragt gleid)mütl;ig alles Ungleiche*

©ie tragt Saften, obne baß fte if;r laftig werben, ffe maebt

alles Gittere fuß unb fcfymacfbaft*

£)! bie eble Siebe 3efu treibt ju großen Zfyatcn, unb weeft

baS Verlangen, immer größere ju tl;un*

Sie Siebe jtrebt immer aufwärts , unb laßt ftd) t)on ben

niebrigen Singen ber @rbe l;ter unten niebt aufhalten.

Sie Siebe will frep fepn, fern Don allem Spange hn ben

Singen ber 2Belt, bamit ipt innerer £rieb *) nid)t gebemmt,
Damit fte burd) feinen jeitlicfyen äSortfyeil üerjlridt unb burd)

fein Ungemad) niebergefcblagen werbe.

©üßer ijl nid;tS, als bie Siebe, nid)tS mächtiger, nicblS er*

[jabener, nichts umfajfenber, nid?tS lieblicher, nid)tS üollfomme*

ner, nid)tS bejfer im $immel unb auf (grben; benn bie Siebe ijl

auS ©ott geboren, unb fann in feinem gefdjaffenen Singe,

fönbern, itber 2flleS ftd) erbebenb, nur in ®ott ruljen.

4. Ser wabrfyaft Siebenbe fliegt, lauft unb ijl froblid);

frep ijl er unb laßt ftd) ntd&t galten, giebt 20leS für 20leS bim

*) Anbete: ä5ii&



ä 76

unt) l>at ÄfleS in 2tlletn, weit er in bem einen bodjflen ©ute —
We$ t>crgeffent> — ru^t, in bem einen ®\\U, au3 welchem

alles ©ute quillt unb beroorgel;t.

SieSiebe ftef)t nicfyt auf bieöabe, fonbem wenbet ftd) jum
©eber über alle ®abcn bin.

Sie Siebe fennt oft fein Sfttaaf, fonbem glühet unb ent*

flammt über alles SKaafL

Sie Siebe füblt feine Sajl, ftnbet in ber 2Crbeit feine 9Kube,

mochte nocb metyr tfyun, al8 ffe fann, flagt ntd>t über Unmog*
Eicfyfett, weil fte glaubt, ftefonne^HeS unb Dürfe aud)2Ule§tbun.

Qtbm barum ijl fte ju 2CUem tüchtig, üollenbet SJteleS unb

bringt ju ©tanbe, wo ber, ber nid>t liebt, ermubet unb unter*

liegt.

5, Sie Zieht wacfyt, wnb felbjl fcfylafenb, fd>ldft ftc nicbt

%ud) ermubet, Idfit fte md)t ab; in ber SBebrdngnip tjl fte nicfyt

bebrdngt; fein ©Freden erfcfyrecft fte, fonbern wie eine leben=

bige flamme unb brennenbe gacfcl bricht fte überall ftdjer

burd), unb bringt immer mächtig in bie «£>öbe.

SBer liebt, berweifi, wa§ Siebe beißt, fennt ben ©cfyrep

ber Siebe*

@in grofieS ©efdjret) in ben £>bren@otte§ tjl bie brennenbe

JBcgierbe ber ©eele, bie ba ruft: SBltin ©Ott! meine Siebe! bu
cjanj mein! id) gan$ bein!

(©ebet.) Erweitere mein £er$ burd) bie Siebe, bamit £df>

mit bem 2(Uermnerjlen meinet £erjen§ fcfymecfen möge, wie

fuj* *5 f«9 5« lieben, t>or Siebe ju gerfltefen unb tft lauter Siebe

ju fdjwimmen.

93ioge bie Siebe mify fyalten, wenn id) t>or Uebermaaß beS

ßiferS unb t>or ^eiligem (Sntjücfen mid) über mid> felbfr er*

jtywinge. ©ingen will id) ba$ Sieb ber Siebe, folgen bir, mein

©eliebter, in bie #ol)e! Steine ©eele jerfcbmelje in beinern So*

be, in Subel ber Siebe. Sieben will id) bid), mef;r als mid)

felbjl, unb mid) felbjl nicfyt anberS al§ um Seinetwegen; unb
Alle, bie bid) lieben, will id) in bir lieben, wie eS ba§ ©efefc ber

Siebe befiehlt, baS au§ bir bert>orjlrablt.

7. Sie Siebe tjl fd)nelltf)dtig, fromm, aufrichtig, lieblich

unb froi)lid), jlarf unb getulbig, treu unb flug, langmütig
unb mdnnlid), fud)t niemalen ftd) felbjl. Senn fobalb einer fi$

felbjl fud)t, i)at er ber Siebe fdjon 2(bfd)ieb gegeben.

Sie Siebe ijl umftd)tig, bemütbig unb gerabe, nid)t weidb-

tieb, niebt leicbtft'nmg, nid)t eitlen Singen ergeben, nüd)tern,

feufd), jlanbbaft, utbig,unb eine treue Sßddjterinn if)ref©mne.



Die Siebe ift untertänig unb geborfam tyrern £>bern,
f$

tfyren eigenen tfugen aber gering unb üeracbtlid), ©Ott ergeben

unbbanlbav; immer toUswotxfityt, t>offt fte auf ©ort, aud?

wenn fte nid>t§ t>on if)m füfjlt, benn ol;ne ©djmers fann man
ixt ber Siebe nid)t leben.

8. SBer nidjt bereit tft,2CHe§ ju leiben für feinen ©eliebten,

unb ganj t>on feinem SBilleu abfangen, ber »erbicnet ben

Flamen eines Siebenben nid)t. 2Ber liebt, mufi um feineä ©e-
liebten willen, aße§ $arte unb SSittere leicht unb gern umfaf*
fen Fonnen, unb burri) nickte 3Bibewartige§, ba§ il;m begegnen

fann, ftdj *>on tym IcSreifkn iaffcn,

£>ad 6tc £au))tftütf.
Prüfung ber roafyrcn 8iebe,

(Serben: fprtd>t:)

1. 3Rein©ofon! beine Siebe ift nod> nid? t jtavf unb erleudjfef,

SBarum nid)t, mein #err?

ÖBeil bid) bie geringfte 2Bibern>artigfeit roanfenb unb

mutl)lo§ macfyt, ba£ bu $a§ angefangene SBcrf gleich n?iebci

Derlaffejt, unb bann gar ju luftern nad? SErojhmgcn trachte jr,

2. Sßeffcn Siebe fraftooB ift, ber jie&t feji in SScrfuc&urt*

gen, unb lä£t ftd; nidjt tauften buvcfy bie lijtigcn Gingetuin*

gen be£ geinbeS» SBie iä) il;m in angenehmen Singen gefalle,

fo mißfalle icfy ifym in nnbetroartigen Dingen niöfL

3. Sßeffen Siebe erleuchtet ift, ber \ki)t nid)t fon?of)l auf

bie ©abe beffen, ber liebt, als auf bie Siebe befjen, ter giebt;

er achtet metyr ba§ n>e()ltl)atigc £er$, als bie 3£ol)ltl;at felbfi,

unb ber ©eltebtc ift if)m Diel meljr, als all
1

feine ©aben,

Sßeffen Siebe ebel ift, ber ruljet nid)t in ber ®abe f fonbern

ergebt ftd) über alle@aben, unb fann nur in mir Siube ftnbcn,*J

£>aö 7 tc £auptfiüct
SSerad)te bie Gingebungen be6 ©atanS, unb

tmjage nid)t wegen beiner ©e6red)en.

fc Deswegen ijl aber nid)t gleid? 2ülc8 verloren, wenn bu

mandjmal nid)t fo innig an mid) unb meine greufce benfen

fannft, atö bu gern wolltejt: Denn jene gute unb liebliche @m*

•) £fer fefjlt in ber #anbfd)tift wentgjtenö ein Slatt, ber <£drfu$

biefeö unb ben Anfang bei fotgenben £auptjlutfeö.
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jpfmbung, bie bir bisweilen ju ^^etl wirb, ijl eine SBirftmg ber

befonbern ©nabe, unb an &otfd)macf beS Jjirnmlifdjen Später*

lanbeS, auf bie bu nidt)t fonbetlid) bauen follji/ benn fte fommt
unb gef)t lieber.

2(ber fdmpfen gegen bie böfen Siegungen beineS ©emutbeS,

unb bte (Umgebungen beS SeufelS fccract)ten, baS ifl ein äetcfyen

achter Sugenb unb großer Sucfytigfeit

ßafi bid) alfo nid)t Derjagt unb oerwirrt macfyen burd) aller*

lep frembe SSorjMungen unb einfalle, bie bir beine StnbtU

bungSfraft ttorjaubert, t>on welcher 2Crt fte immer fepn mögen,

2. ©et) treu beinern SBorfafce, unb I>alte bein *g)erj immer
gerabe ju ©ott gerichtet

(§S ijl aud) feine Sdufcbung, wenn bu bid> manchmal plo&*

licfy xvk in ben £immel entjücft füblejl, unb gleid) barauf wie*

ber in bie alten Styor&eiten beineS #erjenS jurücffebrji £)emt

biefe ©cfywacbbeiten leibefl bu tnelmeljr wiber beinen SEtllen,

als baß bu fte felbjl wirftefi; unb fo lange fte bir mißfallen,

unb bu iljnen wiberjlebejl, fo lange ifl eS mefjr ©ewinn, als

»erlujt.

3. SBifie, baß bein alter geinb nichts 2tnberS fudjt, als bie

#eitSbegierbe tH bir ju erjlicfen, unb bid) t>on allen Uebungen
ber ©ottfeligfeit abgalten, t>on bem Umgange unb ber 2tcfy*

tung ber frommen, von ber fyetlfamen ^Betrachtung meines

SeibenS, t>on ber fo unlieben Erinnerung an beine ©ünben,
t>on ber treuen 33ewaf)rung beineS eigenen £erjenS, t>on bem
fefien @ntfd)lufje in ber ©ottfeligfeit ju warfen*

(§r erwecft m'ele bofe ©ebanfen in bir, um bir baS ®uU
efelljaft ober abfdfrrecfenb öorjujtellen, unb bid) &om ®^UU
unb ßefcn in l;eiligcn ©Triften abzubringen*

(Sin bemütbigeS 35efenntniß beiner ©unbcn mißfallt bem
©atan, unb wenn er fonnte, würbe er bid) aud) von bem £i*

fd)e beS £erm atyaltm.

©laube ifym nicfyt, unb laß bid) Don ifym nicfyt fdfjredfen,

obgletd) er bir oft feine liftigen galljlricfe legen mag.
(grwecft er bofe unb unreine ©ebanfen ober £3ilber in bei*

nem |>er$en, fo fcbretb fte ifym auf bie 9?ecbnung, weife ilm

mit §3erad)tung jurücf : 2öeid)e, bu unreiner ©etjl! ©cfedme

bicb, (Slenber! £>u mußt febr unrein fepn, weil bu mir folcfye

unreine Singe beibringen witlft* gort mit bir, bu fcbdnblicbjler

SSerfu^rer! bu follji feinen Sfjeil an mir tyaben; benn SefuS,

ber £etb im Kriegen, ijl mit mir, unb bu foüjl ju ©cfyanben

werben, ßieber will id) flerben, lieber alledem erbulben, als
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mtcb nad) btr rieten, unb betnen Umgebungen SBe^faU geben,

Schweige, üerjlumme; irf> wili bid^mebt mef)r boren, fo Diele

plagen bu aud) nod) auf mid) wdljen magft! 3)er #err ijT

mein ßtd)t unb mein #eil; wen follte td) furchten? 2Benn ftct>

$eere gegen miefj lagern, fo fotf mein Jperj nid)t bange fet>n;

benn ber |>err ift mein Reifer unb mein (Sriofer.^f. 27, 1—3.)
4* Kampfe al§ ein guter Streiter, unb wenn bu auci)

manchmal au$ ©d>mad>l>ett fdllft, fo fammle neue Ärdfte,

werbe mutiger unb fidrfet al§ jusor, im Vertrauen auf
meine größere ©nabe*

9lur *>or einem nimm btd) fefjr in %ä)t, t>or eitler ©elbjl*

gefdütgfeit unb #offartf).

SDaburd) werben Stiele t>erfüf)rt unb^tn eine unheilbare

SSlinb^eit gefturjt tiefer ©turj ber #offartigen, btetl)6rtd)t

auf ftcfy jelbft vertrauen, biene bir jurSBarnung unb erhalte

btd? bejidnbtg in ber £)emutb*

S)aS 8te £aupt|Ktcf*

Semutf) — $ötf)ertnn ber ®nabt.

(£)er #err fprtd)t:)

fi Sftein ©ofyn! e§ ijl für btd) nid)t§ nu^lidjer unb fixerer,

al§ bafi bu bie ©nabe ber 2(nbad)t geheim balteft, biet) nid)t er*

bebeft, nid)t Diel bason rebeft, noefy ein großes ©ewiebt barauf

legep; fonbern Dietmebr fotTft bu btdt> felbft fcerfcfymdfyn, unb
bid) fürchten, baß fte einem Unwurbigen gegeben fepn mochte.

iinä) follfi bu an bie ©mpftnbung ber 2(nbad)t bein £crj

nid)t fo feji bangen, weil bu \a fcfynell wieber ba§ ©egentfyeil

empftnben fannft.

SBenn bie ©nabe ba ift, fo benfe, tvie armfelig unb elenb

bu fe^eft, wenn fte niebt ba ijh

2tud) bejtef)t ba§ $£ad)$fyum im %zbm be§ ©eifte§ ntd)t

nur barin, ba$ bu bie Äroftungen ber ©nabe empftnbeft; fon*

bern Dielmebr barin, i>a$ bu bie (Sntjiebung berfelben mit £)e*

mutb unb ©elbjfeerleugnung gebulbig ertragefr, fo jwar, baß

bu beSwegen ben (Sifer im ©ebete nid)t erfalten, noeb bie übri*

gen guten SBcrfe, bie bu fonji ju tyirn pflegteft, gdnjlid) unge*

tljan laffejl; fonbern Dielmebr %Ue$, \x>a$ bu tyun fannfi, nad?

beinern bzfon SBifjen unb Vermögen gerne tbuft, unb niept

wegen ber Srocfenbeit ober 2tngft beö <&tmuty$, ik bu füblfr
btd> ganj unb gar Dernacbldfftgft*



% ©enn e§ giebt 33iele, bie, wenn c6 r()ncn ntd^t nacfy

SBunfd) von Statten gel;t,fogleieb ungcbulfctg unb laffta wertem
©enn e§ liegt nicfyt immer in be§ Sttenfdjen ©ewalt, ftct)

fetbjl 2Beg unb S3a£n ju machen, (Set. 10, 23.) fonbem ©ot*

te§@ad)e ifi e§, $u geben unb ju ttojlen, wann er will,

wem er will, unb fo t>ie( er will, wie e§ if)m gefallt, unb
nid)t met)r*

3. einige Ijaben, ba fte unvorftdjtig mit ber (BnaU ber

2Cnbad)t su Sßerfe gingen, ftd^felbji jcrjiort, weit fte mefyr tlmn

wollten, als fte fonnten, weil fte ba§ %flaa$ itjrer fleinen Äraft

nid;t berechneten, fonbern me^r ber Neigung il)re§ ^erjenä

folgten, altern Urteile ber SSernunft Unb weit fte an§> %n*
maßung größere ©inge unternahmen, als ©Ott gefällig war,

fo l)aben fte be£fyalb bie ©nabe fdjnell verloren*

. ©ie wollten ftd> m 9tefi im $immet barntt/ unb fielen

elenb, unb, ftcfy felbji ubertaffen, i# tyre eigene %xmuty unb

^ufloftgfeit tyerab, bamit fte fo, gebemütt)igt unb Verarmt, ler*

mn mochten, nicfyt mit if)ren eignen glfigeln fliegen ju wollen,

fonfcem nur auf bie ©cf)Wtmgfraft meiner gtugel if>re *£>off*

nung ju fefceru;

Sie nod) Neulinge, unb beSwegen in benSBegen be§$erm
unerfahren ftnb, fonnen leicht betrogen unb ju ©cfyanben wer*

ben, mnn fte ftd> ntd?t von bem Sßaft;e ber erfahrenen leiten

laffem

4L SBenn fte lieber if)rem etgnen ©unfeil folgen, at§ bem
Statt)* ber ©rfatjmem glauben wollen, fo werben fte ein ge*

fafyrlicfycS (Stibe nehmen, wenn fte ftd> anberS von tfyrem eignen

(Sinne nidjt abbringen laffem

©ie ftcfy felbft weife genug bunfen, ftnb fetten bemutl;ig

genug, ftd) von 2tnbem leiten ju laffen*

SSeffet ijl mäßige SBeiSfyeit mit ©emutb unb geringer (Sin*

ftcfyt, atö große ©cfyä^e ber SBiffenfdjaft mit eitler ©elbftgefäl*

tigfeit.

SBenig tft fttr btd) immer bejfer al§ Siel, ba§ fctd^ nur eitel

unb jiolj machen fonnte.

©er fyanbelt gewiß rttdjt nüchtern uttb befcfyeiben, ber ftdf)

fo ganj ber Srettbe überlaßt, baß er feiner
c

votigen ©urftigfeit

vergißt, unb bie beilige Surd)t ©otfeS verlaßt, bie immer fotg*

faltig wachet, baß bie gegebene ©nabe nicfyt verloren gef>e*

7luä) ber tyat bie waf>re 9Sei§beif nid)f, t>k jut@ottfelig!eit

fufytt, ber in ben Sagen ber Srubfat, unb be^ jebet SBifcerwar*
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tigfeit att*öu ücrjweifelnb ffd? gebef;rbef , unb nidjt fo uiel 3u*
ucrfict?t 51t nur bewahrt unb fublt, ol§ er fottte unb bürfte,

5* 2Ser, wenn er grtebe fccfifjt, ju ftd>cv ifi, ber wirb, fo*

balb -Äampf unb ©treit anfangt, QCiv6t;nltd> aüju furebtfam

unb jagfyaft fct;m

SSenn bu e§ wrjKinbeji, immer bemütftig, befcfyeiben unb

Hein in beinen 2lugen ju bleiben, unb babet; deinen ©eift recht

ju mäßigen unb ju regieren, fo würbe ji bu ntdjt fo leicht in

©efafyr geraten, unb nid)t fo oft anflogen.

Saß Dir biefen guten Siatf) geben: nenn bu bief) redjt brüte

jtig im Seifte füfytjt, fo benfe, wie e§ bir fepn werbe, wenn
2td)t unb Stamme lieber erlösen*

Unb wenn bieäwirfttcfy gefegt, fo benfe, baßbaS8id)t

mieter aufgeben fonne, weil iä) e§ bir nur barum entzogen

i)abe f um bid) (oor ©icberfjeit unb (Sitelfeit) ju warnen, unb
mid) in bir ju t)erf)errltd)ctu

6. ©ine folcfye Prüfung ijl bir Diel nü#td)er, alä wenn bir

2(lle§ nad) beinern Söunfcfye glüdlict) oon ©tattenginge*

2>enn bie ©ottfeligfeit ijt nid)t barnad) ju fd)dfcen, baß ei*

ner t>tel Offenbarungen ober Srofhmgen \)at,
c
auä) niä)t naä)

feiner Sßibelfenntniß, ober baß er auf eine ^öftere (Stufe (be§

mnern gebend) gefegt wirb, fonbern barin liegt ber SBertl; ber

©ottfeligfeit, baß er in ber wahren 2)eimttl) tief gegrünbet,

ooll Siebe ®vtte$ iß, bie Qtt)t^®ctU$ allejeit in 2(ll'em unb fte

allein fud)t; baß er ftd) felbjl für nichts achtet unb in SBafyrbeit

oerfd)mdf)t, unb (wa$ ba6 bepc ift) aud) ftcfy mefyr freuen fann,

wenn er t>on 'Änbern fc>erfcfymäf)t unb gebemütl;iget, al§ wenn
er geehrt wirb*

(£af#erj fpric&t:)

Sd) will bod) reben 5U meinem £errn, ob td) gleid) ©taub
unb2(fd)e bin. SBurbe iä) mief) für beffer galten, fiel), fo würbejl

Du gegen mid? aufjkl;en, unb meine ©ünben würben ber

SBa^rbeit 3eugniß geben, unb icbjfonnte nid)t wiberfprecfyen.

SSBenn iä) mid) aber geringfd)d^e unb für nidbtS fyalte, unb
oon aller eitlen ©elbfrfcfydfeung mid) ausleere, unb gum ©taub*
lein werbe, wie iä) benn ein ©tdublein hin, bann blieft mid)

beine ©nabe frettnblid) an f unb bein ßiefyt febrt in mein^erj
ein. 25a fdjwinbet and) ootlenbS alle eitle ©elbjlerbebung, unb
wäre fte nod) fo fein unb fkin; unb begraben in bem 3tyäfe

meiner Sfacbtigfeit, gebt fte auf ewig fcerlorem

25a jcigjl t)U mid) mir felbft, \va§ iä) bin, xvtöiä) war, unb
wober i$ lomme; benn iä) bin nichts, unb wußte eS nid)t*

g
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SBenn id) mit felbft überlaffen bin, ftef), fo bin id) nid)ts,

nid)tS als bte lautere ©d)tt>ad)beit* ©obalb aber bu mid) an*

blidft, fo werbe id) gleid) mit .Kraft unb neuer greube erfüllt

7« 66 ift wabritd) ein großes SBunber, fo plöfclid) l)ebji bu

vniti) empor, fo freunbliity umarmji bu mid), ber td), mir felbft

überlaffen, üon meiner eigenen ©djwere Ijerabgejogen, ftetS in

bic SEtefe finlen würbe*

SaS tbut beine ßiebe, bie^mirfo um>erbient juborfommt,

ünb mid) in fo mancherlei) 9iotf)en unterjiufet, t>or fo großen

©efaljren bewahrt, unb, bamit id) eS red)t fage, t>on unjdf)ligen

Uebeln errettet

Sa id) mid) felbft unörbentlid) liebte, fyabt id) mid) verlo-

ren; ba id) aber bid) allein fud)te unb bid) rein liebte, ba babe

id) mid) unb bid) fcugleid) gefunben, unb mid) aus £tebc ju bir

nod) tiefer in mein 9iicbtS Derfenfet.

Senn bu> o greünblicbjler, banbelft mit mir über all mein

SSerbienft, unb tbufi met>r an mir, als td) mir ju boffen ober

ju bitten getraute*

©elobt fepft bu, mein ®ottl Senn ob id) gleid) alles ®uUn
unwürbig bin, fo fann bod) beine preiSwürbige Siebe unb vin*

enblidje ©üte nie aufboren wol)l$utbun, and) benUnban!baren,

auefy benen, bie ftd) mit von bir entfernt fjabem

^Befebre unS ju bir, baß wir banfbar, bemütfyig unb an*

bad)tig werben, benn unfer £etl biftbu, bu unfre Äraft unb
©tarfe!

£>aS 9te £auptfHtcf*

©Ott — ber Urquelle alles ©uten — ift alle* ©ute
jujufcbretben.

(25er #err fprid)t;)

1* Sttein ©obn, wenn bu wabrbaft feiig su werben t>er^

fcngft, fo muß id) bein lefcter unb bodjfter 3wecf fepm
V

:
; Surd) biefe Siicbtung beiner 2lbftd)t werben alle beine 33e*

gterben gereinigt, bie ftd) fo oft ju bir felbft unb ju ben ®e*
fdt)opfen erniebrigen unb üerfünbigem

Senn fo oft bu tid) felbft in einem Singe fud)ft, fo fd)win*

bet unb vertrodnet fogleid) alle Äraft in btr*

Sarum mußt bu 2(lleS auf mid), ben Urbeber alles ©uten.

jurueffübren, benn id) btn'S, ber 2UleS giebt

2tlle Singe betrachte fo, wie fte auS mir, als bem fcocfyften
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®utz, ausfliegen. Unb belegen muffen auü) olle Singe ju

mir, als tyrer Urquelle, gurücfgeführt werben.

2. 2£uS mir— au§ mir, als aus ber lebenbigen £luclle,

fcfyopfenSBaffer beSSebenS 20le, groß unb Hein, arm unb reid).

Un
v
b bie mir auS freier Siebe bienen, bie nehmen ©nabe

um ©nabe üon mir.

SBer aber außer mtr(§f)t* fud^.t, unb in einem anbern ©ut,
baS er aK fein (StgeneS betrachtet, greube fmbet, ber wirb in

ber wahren greube nicfyt befielen, unb feinem #erjen wirb eS

überall ju enge fe^n; fo mandjerlep «grinbermffe werben ftcfy

tym in ben 2Beg pellen unb tyn bedngpigen/

Schreibe bir felbji nichts ©uteS ju, noef) trgenb eine £u*
genb bem Sföenfdjen, fonbern 2flleS nur beinern ©Ott, ofyne

treiben ber ÜRenfd) md)tS beftfct,

Sei) l)abe 2£lleS gegeben; td) rotll au$ 2flleS wiebertyaben,

unb forbre ben Sanf (ber mir 2(lleS wiebergiebt,) mit großer

Strenge*

3. SaS ijibie 3Bal!)rfyeit,bie alle eitle Kubmbcgicrbe austreibt

. Unb wenn bie I)immlifd>e ©nabe unb bic watyre %kbt in

bir eingefebrt ftnb, bann wirb bid) fein Sfteib, fein SBtbcrfprucfr

beS ^erjenS, feine Eigenliebe mefyr einnehmen.

Senn bie göttliche ßiebe überwinbet 2CHcS unb erweitert

alle Ärdfte ber ©cele.

SBenn bu watyrljaft weife bijl, fo fannj! bu nur in mir aU
lein greube ftnben, nur auf mtd) allein beine Hoffnung fefeen.

Senn Sfttemanb iji gut, als ©Ott allein, ber auefy über 2tlle§

gelobt unb m etilem oev^errltd^t werben muß,

3>aS 10te £auptjiö(f*
SBobl bem, ber bie SBett t>erfd)mä&t unb ©ott

bient!

1. 5d) muß nun wieber einmal mit meinem #erm *eben.

SDSic fann id) fcfyweigen? Sa, in baS £)f)r will id)'S if)m fagen,

meinem ©ott, meinem #errn, meinem Äonige, ber in ber

4>6be wobnt

!

SBie groß ifi bod) ber 9ieidE)tbum ber ©üßtgfeit, #err! bie

bu benen, bie bid) fürchten , im Verborgenen mittbeilji! SBie

fuß mußt bu benen fepn, bie bid) lieben! Unb waS erfi benen,

bie mit gangem ^)erjen bir bienen

!

SBabrbaftig, unauSfpred)licb iji bie ©üßigfeit beiner SBe*

fd&auung, bie bu allen benen mittbeilji, bie iiä) liebem

f?2
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Sie ©üfiigfeit beim* ßiebe baft tu mir t>orjüglid) baburcb

bewiefen: £)u b<*ft micfy crfd>affen, ba id) nid)t war; unb als

td) irre gegangen, unb weit t>on bir entfernt n)ar, paft bu mid)

jurücfgefübrt,bafi id) btr biente,baft mir geboten, bid) ju lieben.

2* £) bu £luelie ber ewigen ßiebe! wa§> foll id) twn btr ffa

gen? SBie fonnte id) beiner ttergeffen! beiner, ber nbeb an mid>

badete, ba icb fd)on ganj fcerborben unb verloren war!

lieber alleS #ojfen, fyaft bu an beinern Äned)te SSarmber*

jigfeit getban, über alles äkrbienfi l;a|i bu mir beute ©nabe
uno $reunbfd)aft erwiefeit.

2Ba3 fann id) bir für biefe ©nabe wiebetgeben? £>enn e§

ift nidjt 2(llen gegeben, baf* ffe 2CUeö t>erlaj|W, ber SBelt entfa*

gen, unb ftd) in ber ©infamfeit bem gottfcligen &tbm w'bmen.
%\i cS benn ttwa$ ©rofeS, baf id) bir biene, ba ctr alle

©efebopfe bienen muffen?
2>a§ foll mir nicbtS ©ro$e§ fetjn, bafi id) bir biene, fonbern

tnelmebrbaSfoll mir grofi unb wunbeibar fct}n,bß^ bu mid)Ttx*

mm unb Unwürbigen würbtgtejl:, in bie3at)l beiner Wiener mid)

ÄUfjunebmen unb mit beinen geliebten Anetten ju vereinigen.

3,©ieb/ bein ijl 2(lle§, wa$ id) l;abe unb womit id) bir

biene.

Unb eigentlich) ift e§ umgefe^rt, bu bieneft tneltaebr mir,

als id) bir.

©ieb! .«^tmmri unb ©rbe, bie bu jum ©ienjle ber Sitten*

fd)cn gefebaffen tyaft, {leben fertig ba unb tl;un täglid;, wa§ in

ibnen befohlen bafi.

Unb ba$ ijl nod) Wenig, benn ftlbjl bie ©ngel b^ft bu ge*

fdjaffen unb bepellt jum £>ienfte be§ 9D?enfd;en.

Unt wa$ bieS 2Cüe§ weit überftetgt, bu felbji ^affc bid) fo

weit berabgelaffen, baß bu ben SKenfcben bienteft, bu felbft l;aft

bid? bem SKcnfdbcn ju geben üerfprocbp*

4. SBaä foll i^ bir benn geben, für alle biefe tauferibfdlti*

gen ©äben?
£)! bafi icb bir bienen fonnte alle Sage meines 2eben§!

£)! fonnte idb aueb nur txmn Sag bir würbig bienen!

SBabrbaftig, bu bijl alles £>ienfte§, aller @l;re unb beScwi*

gen ßobe§ würbig!

2)u bift wabrbaftig mein ^err, unb id) bein armer Äned)t,

ber bir mit allett Gräften ju bienen tterbunben ift, ber im ßob*

greifen beine§ 9iamen§ nie mübe werben foll.

©o batte id) e§ gerne, fo wünfebt eS mein $erj. 2Ba§ mir

abgebt, ba§ erfefeebu!
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5. <S§ ijt eine groß? ßtyr* unb ein großer 9vufym ;
bir bie«

neu, unb um beinetwillen alles Üebrige t>erfd)mdf)en*

£)enn große ©nabe bejtl^en 2CUe, bie flcfy freiwillig beinern

^eiligen SMenjie ergeben»

SDie füßejlen SEröjiungen be§ heiligen ©eijte§ genießen fte,

bie au$ Siebe ju bir allen SSeluftigungen be3 gteifcfyeS entfagciu

©roße grep&cit (Erweiterung) be$ ^erjenS erlangen fte,

bie um betneS 9^amen6 willen ben fcfymalen 2ßeg wanbeln,

unb ftcfy aller eitlen ©orge ber SSelt entjtcfcen*

6. .0 wie feiig unb lieblich ifl e§, ©ort bienfibar ju fepn

!

SDtefe 2)icnftbarfeit ifi e§, bie ten 3flenfd;en wahrhaft fret> unb

heilig mad;t: £> ^eiliger ©tanb ber gottfeligen 2>ienerfd;aft!

©n ©tanb, ber bie 9ftenfd)en ben (Sngcln gleich, ©Ott wobige*

gefällig, ben Teufeln fürcfyterlid; unb allen ©laubigen ebrwur*

big macfyt 2Babrt;aftig ein Sienff, ber un§ ftctS wünfd;en3*

wertl;, allezeit willkommen fepn foll; benn burd) il;n erlangen

wir baiH;6d)fle @ut, unb erwerben unS eine grcube, bie fein

@nbe UnnU

2)a§ ll tc £auptjtütf,
$Pr$fe bie SBunfdje beineS #er$en$ unb ntapigt

bein 33 er langen.

1* 95?ein So^n! bu mußt nod; SUieleS lernen, wa3 bu nodt)

nicfyt recfyt gelernet bajh

„3Ba§ ift biefcS, o $err! baS id; nod) ju lernen fjabc?"

ittl bein Verlangen," foll ftd; ganjlid; nur nad; meinem
SBol;lgefalkn ridUen.

ÜWidjt bfd> felbft foIXft bu lieben, fonbern meinen SSitten cxf-

V.q vollbringen.

©cfynell entjfiriben ftd) in bir oft S5egierben, bie btd; f;ef:ig

treiben; aber gieb 2(d)t, tva$ bid) eigentlid; fo treibt, cb c£ meine

Gl;rc, ober md;t üietme(;r bein eigner SRufecn Ijt

SBin ich bie Sriebfebcr, fo wirft tu allejcit mit mir aufrieben

fe^n, wie id) e§ orbne,

Sit e§ aber eine geheime ©elbftfucbt, nm§ bid; fo fef?r treibt,

ftcf;, fo ijl c§ eben biefe, bie bid; Ijinbcrt unb bcfcfcwert.

2. £üte bid) alfo, baß bu nicfyt ju fc(;r auf frgcnb ein 23er*

langen beitfeS^rje^S baueft, ba$ bu, obne und; Vorher $u fra-

gen, au§ bir felbft I)ertwgebrad;t t)<${ bamit bid; niebf balb

barauf gereue, unb bir mißfalle, \va$ bir suerfi fo wol;lgeftel,

unb xva$ bu al3 ba3 33effere fo bi^ig fuebteft.
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SWan muß nid>t jeber Neigung, t>ie gut fcfycint, fogleicfy fot

gen, unb nid)t jebe wibrige Empfmbung fogletd) fliegen*

'@S ifl oft fefyr nü^licb, aueb bepm frommen Eifer unb gu*

ten SBegierben ben äuget §u gebrauchen, bamit bu btd> nid>t

burdfr ungeftüme§ treiben in eine Betreuung be§ ©emütbeS
bineintreibeft; bamit bu nid}t burefy 3ud)tloftgfeit 2(nbern jum
2lnftoße werScjt, ober burefy ben ju heftigen SBiberjhnb ber2ln*

bern plo^licb in Verwirrung geratfyeji, unb bid) felbjt in§ 83er*

berben jlürjeft.

3, SWandjmal muß man aber ©ewalt brauchen, unb ben

fmnlidjen feegierben mqnnlid) wiberfteben, oljne barauf ju

achten, wa$ ba§ gleifd) wolle ofcer nid)t wolle; fonbern melr :l;r

gerabe barauf bearbeiten, baß ba§ gleifd) wiber feinen SßtUcn

bem ©eijie unterworfen werbe,

9
Unb fo lange muß ba§ gleifdf) gejydjtiget unb jur Unter*

würftgfeit gejwungen werben, bis d &u Tlllem bereitwillig ijt;

bi§ e§ gelernt fyat, ftd) mit SBenigem ju begnügen, am ©in*

fachen greube ju fyaben unb ftd) feine äBiberrebe gegen irgenb

etwa§ 2ßibrtge§ me&r ju erlauben*

®aS 12te £auj)tftü&
©ebulb im Kampfe gegen 66fe SSegierben.

1. SSRein #err unb ©Ott! fo t>iel iä) febe, fo ift mir ©ebulb

unentbehrlich Senn biefeS ZtUn ift fo t>olX SBiberwdrtigfeiten,

baß, xva$ id) immer tbue, um griebe unb 9?ubc ju beftfeen,

mein £tbm t>on Jtreuj unb @d)mer$ ntd>t frep bleiben fanm
2, @o ift'3, mein ©o(m! 2Cbcr baS will id) aueb gar nidjt,

baß bu fytt einen grieben fucfyeft, ber t>on allen Skrfucfyungen

frei) ift unb feine SJiberwdrtigfeit ju leiben bat*

Jßielme^r glaube erfl bann ben wabren grieben gefunben

ju l)aben, wenn bu burd) siele SErubfal geübt nn\> burd; man*
derlei) SBiberwortigfeiten bewdfyrt fetjn wirft.

©agft bu, bu fonneft nid)t fo t>tcl leiben, fo fage mir, wie

wirft bu benn bie ewige £Utal aushalten formen?

Unter jwepUebeln muß man bod) allezeit ba§ kleinere wab*
fen. £)amit bu alfo ben ©trafen ber Ewigfeit entgebft, fo be*

mül)e bid), um ©otteS willen, bie ßeiben biefer &it gleicfjmu*

tl)ig p bulben.

©laubjl bu benn, baß bie Äinber bes SEBelf nidt>t§ ober nur

wenig ju leiben betben? fßein, ba§ wirji bu nicfyt fmben, wenn
bu audb bie größten SBeidjfinge auffud)ejf. <
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3. 2lber, wirf! bu fagen, fte \>aUn bod) Diel SSergnugen,

unb leben ganj nacb ibrem eignen SBtllen, unb barum achten

fte t'br Setben nid)t fo fefyr.

@ep es aucb alfo, bafj fte f>aben, n>a§ fte wollen; aber wie

lange, glaubfl bu benn, wirb ba§ wdbren?
©iel;, wieSiaud) vergeben fte, bie l;ier im Ueberfluffe le*

ben, unb nidvt ein ©ebanfe ber genojfenen greube wirb tbnen

baüon übrig bleiben» Unb fdjon i;ter , fo lange fte biefeS ßeben

genießen, baben fte feine wabre 9lut)z, fonbern SBitterfeit, Ue=

oerbruf unb gurd)t mifcfyen ftd) in all tbre gruben.
Senn gerabe ba$, woraus fte ifyre greubc fcfyopfcn, wirb

tynen oft §ur reichen Quelle be§ ©d)merse§ unb ber $>ein.

Unb baran gefdjiebt ibnen recbt; benn fca fte unorbentltcb

naä) Srettben jagen, fo Fonnen fte il;re unbcja^mten &3egierben

nid)t ot)ne ©d)am unb S5itter!eit beliebigen.

4 £> tvk furj, rote betrugerifd), unorbentlid) unb fd)dnbs

lid; finb bod) alle biefe ßüfte

!

Aber ba§ fef)en biefe (Sienben nid)t, in bem 9iaufd)e unb in

ber S3linbbeit ibre§ £erjem>; fonbern wie Dernunftlofe Zi)kxt

laufen fte, um einer frtrjen binfdlligen ßufi willen, bie fte 2e*

benSgenuß nennen, in ben £ob ibrer ©eele binein.

Su alfo, mein ©obn, muf3t bid) nid)t üon beinen blinben

JBegierben fübren lajjen, nicfyt beinern tbierifcben SSiÜen foU
gen. greue bid) in bem £erm, unb er wirb bir geben, wa5
bein ^>erj verlangt (©ir. 18, 30. $f. 37, 4.)

5. Senn, wenn bu wabre greube finben,unb überfcbwdng*

lid) t>on mir getrojlet werben wtllft, fo üerfcbmdbe alle eitle*8uft

ber SBelt, unb entfage allen niebrigen greuben. Sarin wirft

bu ©egen finben, barin wirft bu eine reiche Quelle be§ SSrofieS

entbetfen.

Unb jemebr bu bir allen SSroft ber ©efcfyopfe üerfagft, beffo

füfjere unb reiflichere Srofiungen wirft bu in mir ftnbem

Sod) anfangs n>irb e3 bid) mand)e trübe ©tunben unb

tyeipe Kampfe foffen, btft bu baju ge.langfh
'•

Senn empören wirb ftd) bagegen bie bofe, eingewurjelte

©ewobnbeit; aber zbm biefe mu$ burd) brunftigen ©fer be§

©eifteS im 3aum gebalten werben,

Stetjen wirb bid) bie alte ©fylange, unb ^efttge SBewegun*

gen in bir erregen; aber burd) ©ebet wirft bu fte t>erfd)eucben,

unb burd) nüfelidjc 25efd)dftigung fannfl bu t^r bann ben frepen

Sugang t)erfperren,
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©as 13te

tfaitptflfifc

SefuS, ber S^rcr unb ba§ SBorbtfb bctr £cmutl)
unb bps ©el;orfamX

J, Sflem ©ofyn! wer ffd) bem ©e()orfam ju cntjiefyen fud)t,

ber entjiefct ftd? ber Önabe.
Unb wer etwfl§6igen?§ l)abenw$,t>erltertbaS©emeinfame*

333er feinen £)bem mcfyf gern unb willig gefjorcfcct, ber oer*

ratb, ba£ tfjm fein Steifet) nod) nid)t üolifommen ge&prfam,

fbnbern nod; oft wiberfpanfh'g fep, unb murre*

£evne alfo, beinen hbzxxi bicfy fdjtteli §u unterwerfen, tpenn

fcu bein gleifd) unterjochen willjl*

£)cnn fcbneüer wirb ber äußere Seipb übewmnben, u>enn

fcer innere Sftenfd) in ber «Örbnung ifh

£)er fd)limmjle unb befd>werlid)jle gemb beiner (Seele ifl

bein eigner 2eib *), wenn er mit bem ©etjle nicfyt wol)l über*

einfiimmt

2* 35u muft alfo biefy felbji wrftymä&en lernen, wenn bu

ober Sleifcfy unb SSlut SWeijler gerben willjh

?
SBeil bu bid) felbji nod; allju unorbentlid) lieb fyajl, barum

jiräubjl tu bid; fo fefyr, bid; bem SBillen eines #nbem twllfam*

tfien &u unterwerfen*

2(ber was tjl e£ benn ©roßeS, wenn bu, ber bu <Ztaub

unb SfttcfytS biji, bid) um ©ottcS willen rinen Üflenfdjen untere

wirfft? nacfybcm i&), ber id) ber Allmächtige unb 2üferbod;ile

bin, ber atleS)inge au$ yiid)t§ fcfyuf, mid) um beinctwillen bem
Sttenfcfyen unterworfen fcabe.

Sd; bin ber Tfflerniebrigfte unb fcer 2£üerlefote
c
geworben,

bamit bu betne $offartl) burd) meine £>emutl; überwinben

modbtefh

3* Seme gefyorfam fet)n, benn bu bijl ©taub; lerne bid)

erniebrigen, benn t>u btfl (Srbe; lerne biet) unter bie güfie aller

3ßenfd;en legen, benn bu bijl Seimen (limus).

fierne beinen eignen SBiüen brechen, unb ju ieber Untere

fcmrftgfeit ober (grniebrigung bereit fet;m

Entbrenne im (gifer gegen bid) felb'ji; la^t feine ©efdjwuljl

ober 2Cufgeblafentyett in bir fjerrfdjenb werben; fei) fp unter*

mürftg unb flein, ba£ ieber über bir einfyergefjen unb bid; rok

(Saffenfiaub gertreten fann*

*) quam corpus tuum ; ÜCnbere tefen : quam tu ipse tibi, non heue
concovdans spiiitui. £u ^aji feinen fefylimmern geinb, als biet;

fclbft K.



4, ©tler yjlenfcb, wa§ Ifogfi tu benn? Unreiner «£iinö«i

wie wagft fcu e§, beinenSJhmb aufsutbun wjbe.r bie, welche

t>td> fcbmdben? Su, ber bu fo oft deinen @ott belcibigct, fo oft

bie $6lie fcerbient ^aji? 2Cber fcbonenb faf) mein 2(uge auf bid^,

berab, weil beine Seele fojtlid) war t>or meinem *2Cngcftc^t;

fcamit bu crfernten foliteji meine Zieht, bamit bu bieb ftetS banft

bar für meine SBob'ltbaten bejeigen, wabre Scmutb unb ®e*

borfam lernen, unb wenn bu t>on 2Cnbew belegen t?erad;tef

würbeft, es mit ©ebulb ertragen mod)tefh

£>a§ 14te £auptfiücf*
Sie verborgenen ©eiicbte ©otteö,

1. Seine ©eriebte bonnern über mir, o $err! SSKit $urd)t

unb gittern jermalmcfi bu alle meine ©ebeine, unb meine

©eele ijt fel;r erfebroefem

Sd) fabe unb jlaune, wenn icb ben ©ebanfen benfe; Sie
$immel ftnb niebt rein t>or beinen 2fugcn.

2öcnn bu an ben Engeln ©ünbe gefunben fyaft, wenn ttt

ber @ngel niebt febonteft, wa3 wiro mit mir gefebeben?

©lerne ftnb üom £immel gefallen, unb icb <&taub ücrmeffe

mieb, su boffen?

Sttenfcben, beren XfyaUn Ioben§würbig febienen, ftnb in ben

Äbgrunb gejKtrjct;

Unb blc b^S &5rob ber @ngel afkn, fab' icb mit ben SrcU
bern ber ©cbweinc t'bre ßujt befriedigen»

2* üfticbtä ift alfo unfre $eiltgfcit, mnn bu, $crr! beine

$anb t>on un$ öbjteftfti

JCeine 2Bei§beit bilft un§, wenn bu un§ niebt regiere^

Äeine ©tärfe febüfet un§, wenn bu ntd)t febüfeeji.

JReine Äeufcbbeit jfebet fejl, wenn bu fie niebt bewabrefh

steine eigene SBacbfamfcit crbdlt un3, wenn bein beiligeS

2(uge niebt über un§ wacbet
Senn, un§ felbfi überlaffen, ftn!en wir unb verberben;

wenn bu aber um> b^imfuebefi, leben wir unb richten im§ auf,

Unbeflanbig ftnb wir in um> felbfl; aber bureb bid; wcrDcn

wir befeftigt,

Sau ftnb wir t>onun6 felbfl ; bureb bid) werben nM'renfymbef,

3. 7Cd>! wie fann iä) bemütbig unb gering genug Don mir

felberbenfen!

2Bie für gar ntcbtS mufi td) e§ acfyten, wenn icb etwas ©u*
te5 *u baben febeine.
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2Bie tief muß icfy mtd) unterwerfen, unterteilte unergrünb*

üdje ©ericbte, o £err! ba ict) nichts 2(nbere§ an mir ftnbe, al§

StöctytS unb lieber Sltc&tS.

.£> unermeßliche 8afl! £> unüberfci)ipare§ SÄeer! SBo icb

tnnfe&e, ftnbe iö) in mir überall nifytä 2Cnbere$, al§ in 2tllem—
Sn welchem SBinfel, in welcher gälte Unniiä) alfo nod)

eitle @l)re wrjiecfen? SBie famt id) no$ bem Vertrauen auf

irgenb eine eigene SEugenb spiafc geben?

Verfehlungen ijt aller eitle SJufjm in bem 2lbgrunbe beiner

©erid>te über mir!

4, @ott! was ff! alles gleifcf) sor beinen tfugen! Äann
ftd; xoof)l ber 5£l)on ruljmen gegen ben, ber tyn bilbet?

SSBie fann ftcfy einer nod) burd) eitles ©roßfpredjen ergeben,

beffen ^erj ftd) in S55at>r^ctt ©Ott unterworfen tyat
4

!

2Ben bie 2Ba^rf)eit ftd) unterwürfig gemacht tyat, ben fann

tfe ganje SBelt nicfyt bodj>mütl)ig machen.

SBer all feine Hoffnung auf ©ott gegrünbet l)at, ben fon*

nen alle ßobfprücfye ber SKcnfcfyen nid)t meljr bewegen,

2>enn fiel), auef) bie bid) loben, ftnb alle nid)tö, unb t>er*

geben mit bem ©cbaU il;rer SSorte; aber bie 2Ba^rt)eit beS

$errn bleibet in (Swigfeit,

S)aö 15 te #auptf£ucf*
iflti betne SBünfdje fepen ©oti*d SBtUen gleich

förmig.

1. SSKein ©obn! bep 2Cllem, waS btt wünfdjejl, fpri<$ alfo:

$err, wenn e§ bir gefaßt, fo gefcbefye e§ alfo*

SBenn e§ bir jur ©fjre gereicht, fo gefdjefye e§ in beinern

Sftamen!

2Be&n bu fte^jl, baß e§ mir gut tji, wenn bu e§ für fceil*

fam fmbefl, fo laß e§ mieb ju beincr @b*e gebrauchen.

SBenn bu aber ftebft,
e
baß e§ mir fdjablid) fepn, unb baS

4>eil meiner ©eele ntd)t forbern würbe, fo tilge and) ba§ 2Jer*

langen barnad) au§ meiner ©eele.

£)enn nid)t jebe SSegierbe, bie bem Sftenfcben fromm unb

gut fdjeint, fommt beSwegen Dom ^eiligen ©eijt.

(SStftfcbwer, riebtig ju unterfebeiben, ob biefy ber fietlige

©eift ober zin frember ©eifi treibe, biefeS ober jenes ju t>erlan*

gen, ober aud?, ob bu nid^t t>on beinern eigenen ©eiße bewegt

werbefL
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SBicfe Reiben fiel) am (Snbe getaufebt gefunben, bte anfangs

Don einem guten ©eifte getrieben ju Letten glaubten.

2. 2Ba§ t>ir atfo immer für ein SBunfcb in beinern ©emü*
tbe entfielt, fo erlaube bu bir nie, anfcerS etwas ju verlangen,

af§ in ber gurcfyt be$ *£>erw, unb bitte nid)t anberS barum, als

mit t)erjlidjer £)emutb.

Unb noeb befonberS folljt bu mit twllFommener Eingebung
beineS 2Billen§ bie ganje ©acbe mir anbeimftellen, unb babe$

fpredjen: #err! &u roti$t, wa§ beffer ifU 9Kacb' e§ fo ober fo,

wie bu wilift.

©ieb mir, waS bu wilift, wie Diel bu wilift, unb wann bu
willjh

SSttacbe e§ mit mir, rote bu »etff, bag e§ mir gut tft,.wie eS

bir beffer gefallt, unb wie e§ bir jur größeren (§bve gereicht.

©teile mieb l)in, wobin bu wiUji, unb tty£ mit mir in HU
lern nadb beinern Sßoblgefallen.

Scb bin in beiner #anb, wenbe miefy fyin unb fyer, unb fel;re

mieb um unb um»
©ieb, id) bin bein Änecbt, gu %Utm bereit; iä) will nid^t

mir leben, fonbern bir, unb o! mochte id> bir nur würbig unb
üollfommen leben.

© e b e t

3. @teb mir, o bu freunblicbfler 3efu$, beine ©nabe, baf ffe

bep mir bleibe, mit mir arbeite unb bis an§@nbe bet) mir bebarre.

8a$ mid) immer nur baS verlangen unb wollen, rvtö bir

am angenebmften ifl unb am meiften gefallt!

DeinSBille fep ber meine, unb mctnSöille ridf>te ftdb
c

immer
nur nacb bem beinen, unb ftimme &ollfommen mit ibm überein.

SRein SÜSollen unb mein 2fäd)twollen fep immer Gtin$ mit

bem beinigen.

Scb muffe immer ntd)t§ 2Cnbre§ wollen, ober nicfyt wollen

fonnen, als tva$ bu wilift ober niebt wiüft.

4. Saß mid) 2CUem fterben, xva$ bie 2Belt in fufr bat.

©ieb mir, um beinetwillen gern wracktet unb unbefannt

ju fet)n in biefer SBelt.

®kb mix, ba£ id> bidj meljr al§ alle§ SBünfdbenSwertbe
verlange, baß id) in bir rulje, ba£ mein £erj fieb in bir allein

befriebige.

2)u bifi allein bet wafyrc griebe unb bte toafyxz 3?ube beS

#erjen§.

Ttußer bw tjl 2tlle§ «Plage, md)t6 als Unrube*



Sft bitfem grfeben, ja ix\ fym, ba$ tji in btr, t*m
(iimn \)bü)ftm unb ewigen ($\\t$, tyiU iä) einfd^Iafcn unb
ritten*

®aS 16 te #auptfiu&
25en tpabren $roft fudje in ©Ott allein.

2llle$, wa§ id) mir jum &rofte wunfeben unb benfen fann,

«warte id) nid)t fyier, fonbern in ber (Sn>tgfett*

SBenn fc^> and) ailc Sroftungen unb alle gteuben biefer

Sßelt genießen fonnte, fo wüfite icb bod) gewif , baji bie§ nid;t

lange bauem fonnt?.

S)arum, meine (Seele, fannft bu md)t ttollfommen getriftet

unb nid)t wabrbaftig erquieft werben, außer in ©Ott allein, bem
Softer ber 3lrmen unb bem greunbe ber £)emutf;igen>

SSarte nur ein menig, meine ©cele! SBarte nur auf bie

SBerbeifmhg ©ottes, unb bu wirft bie uberf#wängltd)e Sülle

aller ©uter ixn «§timroei beftfeefl.

SBenn bu ju heftig nacb ben jettltdjen ©ütern trac^eft, f&

wirft bu bie ewigen unb fyimmltfcijen verlieren*

Sie seitlichen ©uter brauche (atö braud)tcft bu ffe nicfyt);

bie ewigen aber verlange (mit aller S5egierbe bcineS J&ttitnf).

2* £>u fannft bod) bureb fein jeitlidbcS ®ut gefdttiget wer*

ben, benn bu bijl gu ifyxcm ©cnuffe nid;t gefebaffen,

SBenn bu attd) alle jeitlicben ©uter befäfjefi, fte würben
bid) bod) nid)t glucflid) uni feiig mad)en; fonbern in ©Ott, ber

alle (seittiebe ©uter) gefebaffen §atr in ©Ott allein ift bein ©lue!

unb -beute ©eligfeit ju ft'nben.

@ne ©eligfeit, nid)t wje jene,, welche bon ben tborid)ten

Ciebbabern biefer SBelt geträumt unb bocbgerul;mt wirb, fon*

bem eim ^eligfeit, wie fte bie glaubigen S^unbe Qfyxifti er*

warten, tton ber reine ^erjen unb geiftige Sftenfcben btätveikn

fd;on einen SSorfcbmad genießen, weil ifyt SBantel im Fim-
mel ift.

ßitel unb furj ijlaUer menfd)lid)er SErojf.

SBabrer, bcfeligenbet Srojt ift nur ber, ben wir &on ber

SBabrbeit im Snwenbigen erbalten.

35er ©ottfelige tragt feinen Sröfter 3efu§ überall mit ftd^

umber, unb fprid;t hu il)\n:

<&t?ty mit bet), |)err Scfu ! an jebem Orte unb §u jebet $tiU

3Da§ fe\) mein &roft, gern alleS menfd)lid)en SroffcS ent*

beeren wollen.
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Unb trenn mir au$ bein £roft festen foEte, fo fev> bein SBille

unb beine gerechte Prüfung man j>od)fter S£reji; benn bu
wirft nr$t immer jurnenunb nicfyt in (Swigfeit bro*

&em ($f- 103, 9.) _____
£)aS 17 tc £aupfj*ücL

2B t r f alle beine © o r g e auf ©ott.

SSKein @ofm! lag miefy mit bir fdjalten, wie id) will; benn

id) weif?, ttmS bir fyeilfam iji

£>u benfjl wie ein 9}?enfd), ünb urtfjeüjf xibtt biete £>inge,

wie e§ bir beine menfcfylicfyen Neigungen eingeben.

2* $err, mafyr ijl; röaS bu fagjb bu forgejl weit mcfyr für

mid), alS id) felbjl für mid) forgen famu

2(üf einem fcfywanfettbeh ©runbe jicfyt jebet, ber nid)t aUe

feine ©orge auf bid) wirft»

$err! wenn mein SBtllc nur immer gerabc uftb feft auf

biefy gerichtet bleibt, bann macfye ee> mit mir, wie e§ bir gefallt

35enn wa§ bu immer mit mir macfyejl, baS !ann nid)t an*

ber§ als gut feptt.

2Billft bu, bafs id) int girijldm wanble, fo preife id) bid; itt

ber ginftemtf

SBittjl bu f bap2id)t mid) umgebe, fo pretfe id) bid) imßtd)te.

SSJürbigeft bu mid; beS SrojieS, fo lobe id; bid).

Söerfefeejt bu mid) iit 3)rüb[al, fo lobe id) bid) nid;t minber

in ber SrübfaL

3. SReittSö^n! fo mufjt bu gefmnt fegn, wenn bu mit

mir wanbeln wittft ©o bWdttBfflig jum Setben, wie jur greu*

be; eben fo gern arm unb bürftig, als reid) unb ]att

4. 4?ert! *$ will ltm bcinerwiüen gern leiben, waS bu
immer über mid) fommen la$t.

©leid)mütl)ig will id) oon beiner ^>anb annehmen ®utt$
unb 336feS, ©üfieS unb 33ittereS, greubigeS unb SraurigeS,

urtb bir banfen für 2ttleS, wciS mir Begegrtet.

S3ewabre mid) nur t>or aller ©ünbe, fo fürchte id) Weber

SSöb nod; £ölle.

SBenn nur bu mid) r\id)t wegwirfft, unb mid) Hiebt auSlo*

fd>cft aus bem S5ud)e beS SebenS, fo wirb mir mdjjtS fdjaben/

waS immer für SSrübfale über mid) fommen mögen*
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£>a§ 18te £auptjHt<f,

Steige gletd)mfitf)ig nad) <5I> rtfli 85epfpiel ba$
(Stenb ber &eit.

i. 5DZetn @ol;n! Sei) flieg vom £immet berab, um beineS

*g>eil6 VDiUen; idt> nal;m all bein Stent) auf mid), ntcfyt weit tr*

genb ein 3wang, fonbem weit Siebe mid) trieb, ba$ bu ©ebulb

lernen, uni baS @tenb biefer 3eit ol;ne SKurren tragen fotltefL

2)enn Don ber ©tunbe meiner ©eburt an bis juni legten

Ätbernjuge am Äreuje, {?atte tcb immer §u leiben*

3d) ba tte großen Mangel an jettlicben ©fitem; tcb mufste

gar oft offentlicbe klagen über mid) fyören, (Spott ttnb ©cbelt*

worte l)abt tcb fanftmürbig ertragen; meine SBobttbaten wür-

ben mir mit Unbanf, meine 2ßunberwerfe mit ©otteSläjlerung,

meine ßebre mit Säbel vergöttern

2* $Rtin #err! ba bu m beinern ganjen Ztbtn voll ©ebulb

gewefen bift, unb eben baburd) vorjügtid) ben Auftrag beineS

SUaterS erfüllt ^aft, fo ip eS md)t mebr als billig, baß aud) id)

clenbejlcr ©ünber naefy beinern SSillen mid) in ©ebulb übe,

unb, fo lange bu will jt, bie SSürbe biefeS vergänglichen ßebenS

um meine§ $eitS tviüm trage*

Senn obwohl btefeS Scben fdjwer unb brücfenb gefügt

wirb, fo ifl eS bod) burd) beine ©nabe fefjr erleidjtert *) unb
burd) bein SSorbilb unb bic SSepfpiele beiner ^eiligen, ffnb bie

tun!len ^)fabc erfüllet unb ben ©djwacben crtrdglicber worben.

VLnb nid)t nur biefeS, eS tjl unS aueb ein reichlicherer £luetl

t>e§ SrofieS geöffnet, als einfi im alten JBunbc, wo bie Sö)üt

beS #immetS tvk verriegelt, unb bie SBabn babin mit 2)un*

felbeit umgeben fd)ien, ba aueb nur SBenige baS #immelreid)

ju fud)en ftcb bestrebten*

Unb aud) bie ©ereebten, bie bamalS baS #eit erwarteten,

lonnten nid)t in ba§ bimmlifdbe JReid) eingeben, el)e bu beine

Reiben vollenbet unb bureb beinen beiligen 3Job bie ©ebulb be*

jablt battejl*

£) welcben 2)anf bin icb bix fdjutbig, baf bu mir unb %U
len, bie an bieb glauben, ben guten unb richtigen 2Beg in bein

en?ige§ SReid) gejeiget baft!

Senn bein ßeben ifi unfer SBeg, unb burd) bie ^eilige ©e*
bulb gelangen wir ju bir, ber bu unfre JKrone bijl.

•) long*? mitior, atibcxt 2£llßgaben ^ab'en : valde meritoria, fefjr »er«

frunjUid).
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SBenn bu nidjt üorangegangen wdrejt, un§ nidjt ben SBeg

gejeigt ^dttefT:, wer würbe ftcb bemühen, ju folgen?

2tcfy! wie t>tele würben weit entfernt, ober ganj jurücfblei*

ben, wenn fte nicpt bein fyeiligeS SSeyfpiel t>or 2tugen I;dtten!

Unb wenn wir fogar jefet nocb, nacbbem wir fo ttiele SBun*

bcr unb fyerrlicfye ßebren t>on bir gebort fyaben, bennocb lau

werben, wa§ würbe gefd)ef)en, wenn un§ fein fo grofeS Sicfyt

ju betner Sftacfyfolge cmlabete?

3>aS 19tc ^auptjlucf/
2Baf)re ©cbulb bulbet willig ba* Unrecht«

1. 2Ba§ fpricbji bu, mein ©o&n? Jtlage bod) hiebt fo fefjr!

33etrad)te bod> einmal, wa§ id) unb meine ^eiligen gelitten

baben*

£>u ^ajl noti) tiifyt bi§ junt SSluftergießen gefdmpft.

(£ebr, 12, 4.) 2fltfe§, tva§ bu leibeft, ift fet>r wenig, im 33er*

gleich mit betten, bie fo S$iele§ gelitten baben, fDj^efttg t>erfud)t,

fofdjwer geplagt, fo mannigfaltig geprüftunb geübtworbenjtnb.

£)u mußt bir bie größeren ßeiben 2Cnberer ju ©emüttye

führen, bamit bu beine geringeren ßeiben befto leidster trdgfL

Unb wenn bir beinc ßeiben niebt gering fdbeinen, fo fte&e

ju, ob ntd)t and) nur beineUngebulb e§ ift, bie fte großer macfyt,

als fte fmb.
2)od) beine geiben fe^en Elein ober groß, lerne bu alle 2et*

ben gebulbig ertragen*

2, 3e beffer bu btd) jum ßeiben anfdjicfeft, befto weifer

^anbeljl bu, befto empfdnglicber wirft bu bev greube*

25u wirft fte auet) leiebter ertragen, wenn bu bieb niebt lan*

ge bagegen jtrdubft, fonbern mut()ig unb bereitwillig fte an*

nimmft unb biet) barin übeft.

©prieb nicl)t:.a3on einem folgen SDtetfcben fann id) bieS

unmoglid) ertragen» ©o etwas barf id) and) niebt leiben, benn
er \)at mir einen ju großen ©djaben jugefügt; er f)at mtr2)in*
ge aufgebürbet, an bie id) nk gebaut babe, SSon einem Tin*

bern wollte iä) e§ gern bulben, unb sufel;en, wie id) e§ ertra*

gen moebte.

25a§ jtnb tl;6rid)te ©ebanfen, bie gdnjlkben SWangel an
©ebulb t>erratl;en, unb SJergeffenbeit beffen, ber bie ©cbulb
fronen wirb, babcp man nur immer bie SKcnfcben un\> bie 23e*

leibtgmtg felbft, bie fte einem angefügt fcaben, im 2(ugc bebdlt
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3. £erl)at feine ©ebulb, ber ntd&t me^r Icrbcn ttJiH, atö

ü;nt gut bünft, unb Don tpem e£ it)m beliebt

äßer wal;rl;aft gebulbig ift, ber ftebt ntd)f baraüf, Don n>a6

für einem 9Äenfä)en er in ber ©ebulb geübt werbe, ob »oh (ei*

mm 83orgefe|ten ober oon feines ©leiten, ober Don einertt ©e=*

ringeren, ob Don einem guten unb ^eiligen Spanne, ober oon

einim Derfebrten unb nid)t§Wertf)eri; fortbern alles SBibrige,

ot;ne Untetfc^teb, fö Diel unb fo oft, unb Dort welchem ©efcfyopfe

e§ tt)m immer angetan wirb, 2fitte§ ba3 nimmt er banfbar, wie

au§ ber $anb ©ottcS an, unb fyalt c8 für einen großen ©c*
winn; benn bep ©Ott bleibt fein Selben unDergolten, fo flein

e§ auc^ fep, mnn c8 nur um Seinetwillen erbulbet wirb*

4 Stufte biefy alfo jum Äampfe, wenn bu ben 6ieg errin*

gen willfi

£tyne Äampf famtjt bu bie Ärone ber ©ebulb nicfyt er*

langen.

SBifltfi bu nid)t leiben, fo willjl in audf) nid)t gefront werben,

SSätüfl in nnn gefront werben,, fo fämpfe mannlicp unb

leibe gebulbig*

£)l;ne Arbeit fommt man nidjt jur SKufye, of;ne Äampf
nifyt jfitn ©iege*

5. SSRctn ^>err! laß mir burd) ©nabe meglid) Werben,

waS mir Don Sftatur unmoglid) ju fepn fcfyemt *

25u weißt e§, ba$ td> nid>t Diel leiben tarnt, unb baß id)

gletd) ju SSoben geworfen werbe, fobalb fiel) ba$ geringfle

ÜiJrubfal gegen mtety erbebt

£)! laß bu mir jebe Uebung ber ©ebulb, jet>2 SBiberwar*

tigfeit im beineS 9lamem> willen lieblicf) unb wünfcfyenSwertl;

werben.

£>enn leiben urtb geplagt werben, uni beinetwillen, ifi fei;r

beilfam für meine ©eele*

£>a§ 20ite #aitptfHtcf*

SSefenittnip eigener <Sd)roacbf)eit unb be6 CflenbS

biefeS gebend

l. 5db will befennert unb jeugen gegen rtiid) felbjt Don met*

nem Unrecht; will meine @d)wad)l)cit Dor bir, o ©ott,befennen.

£>ft i)l e5 eine Äleinigfeit, ik mtcfy mutfyloS unb traurig

maebt
36 faffe ben @ntfd)Iuß, tapfer ju fireiten, aber wenn nur



cme geringe 2£nfed)tung fommt, fo bin id) fd>qn wieber fei)i

verlegen unb bange,

9ftand)mal ift eS eine tmbebeutenbe @ad)e, au§ ber für

mid) eine bebeutenbe SSerfucbung ent|W;t,

Unb mnn id) mid) ein wenig fielet glaube, fo ffnbe ict> mid;

bisweilen, wenn id) an nici)t§ benfe, betmafye ganj ju S3oben

geworfen, tton einem Ietd>ten SBinbjtofje.

2. @o fiel) benn, o *g)err! meine 3ftebrig!eit unb ©ebrecb*

lid)feit, bie bir in il;rem ganjen Umfange be^er, aU mit fclbft>

befannt ift»

Erbarme biefy meiner, unb reif mid) f)erau§ au§ bem
@d)lamme, bamtt id? nid)t uerfinfe unb ganj ju ©runbc gebe.

£)aS ift e§, tf>a§ mid) fo oft peinigt unb mir Dor bir @cban*

be macfyt, bafi iä) fo gar gebrecfylid), fo gar fcfywad) bin, meinen

ßeibenfcfyaften ju wtberffeben; bie, wenn ft'e mid) gleidj nid)t

jur sollen ©nftimmung l)inreif;en, mir bod) burd) if>rc öftere

2Cnfecfytung Idftig unb befcfywerltdf) werben.

@3 ift bod) fe|r tterbrießlid}, tdgtid) alfo cm «ftampf unb
©treit leben ju muffen*

Unb baburd) offenbart fiel) mir meine ©d)wadfjf>eit> t>a£ bie

fdjdnblicben SorfMungen meiner ©nbilbung^fraft leichter be?

mir einbringen, al§ weichen,

3. £) bu parfer ©Ott SftaelS ! bu treuer greunb gläubiger

©cflen!, fiel; bod) tyerab auf bie arbeiten unb ßeiben betneS

Äned)te§, unb (i^ tymbep ih2tUem, ttiaZ er immer unter*

nimmt.
©tdrfe miefy mit fytmmlifd)er<Stdrfe, bamtt ber alte SKenfcI),

ba§ elenbe §leifd&, ba§ bem ©eifte nod) nicfyt tfoUfommen un*

terworfen ift, nid)t ba§ Uebergen>idt)t befomme, nid)t fyerr*

fdjenb werbe, bagegen man fdmpfen muß, fo lange mnn afy*

tritt in biefem elenben geben.

2td)! xva§> ift bod) ba§ für ein ^hnf wo e§ hie an £rübfa(

tfnb (Slenb fefylt, wo unö überall ©dringen nni geinbe genug
uxn^bml

Senn faummifyt einSrübfal ober eiitö 5(nfed)tnng, fo

folgt gleid) wieber eine anbere barauf ; ja felbjjt, wenn wir nod)

mit einer imÄampfe begriffen fmb, werben wir fd?on fcon me{)*

reren unerwartet überfallen.

4. SBie xfi e§ moglicb, ein Sebcn ju lieben, tra§ fo wU Sitter*

feit,fo öielerSJtübfeligleit unb fo meiern Jammer unterworfen ift?

2öie fann man ba§ auä) nur ein geben nennen, tvtä fo Die!

3Sob unb SAer^crbeh cxmxat?
&
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Unb bod) lieben e§ fo »tele Sttenfcben, unb fucfyen all tyre

greube barim

Sftan tabelt fe^r oft bie SBeft, baß fte t>oll Srug unb ©tel*

fett fcp ; unb bocb will man fte nidjt fo leicht uerlaffen, weil bie

gufte be§ gleifcbeS fd)on ju mel ©ewalt erhalten babem
68 iji ndmlid) etwas #nbere§, ba§ jur Sßeltliebe, unb et*

wa8 2fabere5, ba§ jur 3Beltoerad)tung t)in%ki)U

3ur 2Beltliebe treibt ben Sttenfcben bie gletfcbeSluji, 2tugen*

luft unb #offartb be§ gebend; aber t)k ©trafen unb ber Sam*
mer, mit bem fte tl;re Zittyabzt Uiafylt, erwecfen Ueberbruß

unb £aß ber SQBeft,

5* Oberleiber! bte fcbdnbtidje 2ujl überwältigt bocbjbalb

wieber ba§ fdjwacbe ©emutb, ba§ nod) an ber SBelt bangt,

unb ba§ für Vergnügen l)ält, tvtö bie ©innlicbfeit fd>metd>citA

weil e§ bie ©ußigfeit, bie ©Ott ben ©einen giebt, unb bie in*

rtere 2Cnmutb ber Sugenb nifyt geflaut nocb gefopet bat
Sie aber bie 2Belt öollfommen wrfcbmaben, unb in beilt*

ger 3ud)t ©Ott allein ju leben fiel) bejireben, bie fernten bie

göttliche ©ußigfeit, bie ber wahren ©ttfagung ber 2Belt t>er*

beißen tji, wobl; bk feben eS belle ein, wie fcbrecflid) bie SSBelt

tterblenbet iji, unb tvk mannigfaltig, fie betrogen wirb*

®a$ 21 fte'£attj>t|i&cf*

3u ©ott btn ©tun — bureb #lle$ f)\n.

h lieber SllleS, unb in2CUem, meine ©eele! fuebe beineShtbe

aUejeit in bem^erm; benn er iji bie ewige 9?ube aller^peiligem

®kb mir alfo, o bu freunblicbjter unb liebenäwurbigjiet

SefuSl gieb mir, baß id) bieb als meinen diu^unlt allen @e*

febopfen fcorjiebe, allem SBoblfetm unb aller ©ebonbeit, allem

JRubme unb aller (Styre, aller Sföadbt unb 2Sürbe, aller SSSiffcn^

febaft unb Älugbeit, allen ©djafeen unb fünften, aller greube

unb SBomte, allem Sobe unb guten Sßufe, aller ©ußigfeit unb

Stiftung, aller Hoffnung unb SSerbeißung, allem Sjerbienfte

unb 2Bunfd)e, allen Qiabm unb ©efebenfen, bie bu ju geben

unb mitjutbeilen ttermagft; aller greube unb ©eligfeit, bie ba§

menfcblicbe ©emütb fajfen unb genießen fann; enblicb, allen

(Sngeln unb ©rjengeln unb allen beeren be§ #immel§, allem

©icbtbaren unb Unftcbtbaren, ja 2(ilem, xva$ i)\x, £err, mein

©ott! nicbtfelberbifi; weil bu, £err, mein ©ott! ber20ler*

befle btfl

% £)u allein bift ber £6cbfie, bu allein ber Sftdcbtigfte, bu
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jle unb SSroftpoÜjle, bu allein ber ©d)6nfte unb ßiebenSwürbig-

fle, bu allem ber (Soelfle unb $errlicbfte überblies, in bem alle

©üter gugtctd) t>ollfommen vereinigtfmb, traten unb fetm werben.

£>arum tjl mir 2flle§ ju wenig, 2(Ue3 ju unbefriebtgeniv

roaS bu mir immer außer bir fcbenfefy ober t>on biv feibji offen*

baxtft ober tterbeißeft; baö 2lfle§ genügt mir niebt, fo lange bu

mir bid) feibji nid)t ju flauen unb ju genießen giebfh

2)enn mein #erj fann nun einmal feine wabre JRufye fin-

ben, fann niebt ganjlid) befriebigt werben, btö c8 in bir rubet,

unb über alle ©aben unb über alle ©efcfyopfe ft# etnporge*

fcpwungen bat
3* ö bu mein tiebfier JBrautigam, 3efu$ G&rijhtS!

f

bu

reinjie ßiebe, bu ©ebieter aller ©efebopfe, wer giebt mir glügel

ber wabren gre^eit, baß iä) auffliege ju bir, unb in bir rube?

£)! wann wirb e§ mir gegeben , »on 2tllem toHig lo3 unb

entbunben ju fetjn, um nur bir ju rul)en, nur bfci) ju flauen,

wie fuß bu bifl, #err, mein ©Ott!

Sßann werbe td) fcollfompten in bir gefammelt fepn? baß

idt> in ber Siebe ju bir mtcb felbft nid)t mel)r wabmebme, fon*

bern t>tct> allein füble unb genieße auf eine SBeife^ bie aßen ä$er*

ftanb, unb in einem 5D?aaße, ba$ alles SÖiaaß uberfieigf , auf

eine Sßetfe, bie nur Sßenigen befannt tjt.

Sftun aber muß icb fo oft feufjen unb mein @lenb mit *&er*

jeleib tragen, benn Diel Uebel begegnet mir in biefem Sbal bc§

Sammerä; Uebel, bie mid) oft ganj verwirren, betrüben unb

Derftnftem, oft binbern unb jerjlreuen, lotfen unb gefangen

nebmen, baß iä) ben freien Sutritt $u bir niebt mebr ftnben,

unb beine freunblidjen Umarmungen niebt genießen fann, bie

ben feiigen ©eiftem immer ju Sbeil werben.

9K6d)te bir mein ©eufjen ba§ »öerj brechen, unb ber man*
nigfaltige Sammer auf (Srben bid) bewegen!

4 £) Sefu! bu 2lbglanj ber ewigen #errlici)feit, bu SErofi

ber (nacb bem SSaterlanb) pilgemben ©eelen! SSor bir Der*

jlummt mein Sttunb, unb finbet feine SBorte; aber mein ©tili*

fdjweigen fpriebt laut ju bir! 2Bie lange jogert mein £err, ju

mir ju fommen?
2(d)! baß er fame ju bem #ermften feiner tfrmen, unb

mid) froblicb maebte! 2Ccb, baß er feine #anb mir reifte, unb

mid) (Sienben berau§riffe au§ aller 2£ngji meine§ ^erjen§!

Äomm! fromm! benn obne bieb fann iä) feinen &ag, feine

©2
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©tunbe rul;ig unt> fro^ bleiben, weil- bu meine greube btjl,

weil ol;ne biet) leer mein Xi\ü) ift (ol)ne ßebenS*S3rob).

5. ©lenb hin tdt> unb wie eingefeuert unb mit §effeln ge*

bunben, bi§ bu miä) mit izm Sidjte beiner ©egenwart erquif*

feji, mir bie ^xz^it fc^enfeft, unb mir bein 2£ngeficfyt lieber

freunblicfy jeigejl;

Sttögen 2lnbere bet> btr (ober jlatt beiner) ttrotö 2£nbere§

fud)ert, wa§ fte immer wollen; mir gefallt einmal nicfytS, uni
wirb mir nie etwas 2fnbere3 gefallen, al§ 2)u, mein (Sott, mei*

ne Hoffnung, meirt ewiges $eiü
Zimmer fcfyweigen, nicfyt mtfyt (Uiffyoren ju bitten will iä),

bis beine ©nabe wieberfefyrt, üni bu tft meinem Sftnem wie*

ber ju mir rebeß«,

6. ©iefye, ba bin td^! ©ie()
p

! i$ weribc tm<| $ii bir, weif tu
vntd> gerufen fyajh £>eine ordnen, unb bie ©clmfucfyt beinei

(Beele, bie £>emutl) unb 3erfd)lagenl)ett beineS #erjenä «ctg*

Un mifyf
\mb führten mid) ju bir i)in.

SVet SÄn^eri
Urib i$ fptad): Sa, td) l)abe bir gerufen unb miefy gefeint

bid) ju genießen, bereit, Hüti um beinetwillen ju üerfrf)mdl;en;

benn bu fyajt mid) jin>ot erweefet, &ajj id[> bid) fuc&te*

©e^ alfo gepriefen, $ett! ba| bu nad) ber gulle beiner

SBarml)entgleit beinern Mntfyte fo gtoge ©üte bewiefen l)ajh

3Ba§ lann bein «Kriecht nod) fagen t)or bir, ^>err! ale> ba£

er ftd) trölfig bemütf)ige &or bir, oljne je §u fcergeffen feine eigene

Ungered)tigfeit unb ©d)(e4)tigfeit?

Unter allen SBunbern im $immel unb auf (Srberi tft Jet*

neS btt <jleidj*
. . . ,

'

£)eine SGBerfe fmbaHefebr gut, ^>err! alle beine ©eric^te

gerecht, unb beine SSorfe^ung regiert bie ganje SBelt

2ob fet) bir alfo, unb @$re, SSBeiS^eit be§ S>ater§! bid) lo-

be unb greife mein SKürife, meine @eele, unb alles ©efci)affene

lobe unb preife bidj mit mir!
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2>an£6ace6 #nbenfen an bie mannigfaltigen

Sßo&lt&aten ©ptteS,

1. £err! offne mein #erj für bein ©efefe, unb lel;re mic^

auf bem SBege beiner ©ebote wanbetm
8aß mtet) fccinen SBillen ernennen, unb beine SBotylt&aten,

bie allgemeinen fon>.oI;I als bie befonberen, mit großer @l;rfurd)t

unb ungeteilter 2Cufmerffamfeit im 2tnbenfen bewahren, #*
mit id) bir wütbig bafür banfen möge»

2tber ieft weiß eS, baß icfy c§ nieijt vermag, bir auef) nur für
bie gering j!e SBofyltfyat, wie ict) follte, §u banfen,, unb biet) na$
SBütben ju lober^

Sei? bin ju gergig^f&r alle bie SBotylt&aten / bie bu mir er*

triefen l;ajl, unb' wenn iä) beine ebelmütl)ige ©ute betrachte, fo

vergebt mein ©eift vot it>rcr ©roße*

2* 2lÜeö, wa§ wir fjaben, an 8etb unb ©eele, in unS unb
außer un§, 9faturliefye§ ober UebewaturlicfyeS, alles ©ute iji

bein ©naben*@efd(>enf, uni pretfet btd) als ben 2Bol)ltl>dter

unb ben guten unb milben ©eber, t>on bem mir alles ©ute
empfangen,

Unb wnn gleich einer me^r, ber Tfnbere weniger empfan*

gen l;at, fo tji bod; 2Ule3 imc ®abt, unb ol;ne bid) konnten wir

bod) gar nid)tö l)abent

SBer mel;r empfangen t)at, fann ft$ beffen nidjt als feines

fiSerbienfteö rufymen, ober ftd) belegen über Rubere ergeben,

riod) ben, ber weniger empfangen, wrackten, weil nur ber ber

©roßere unb SBeffere rft; ber fieb felb.jl am wenigften auftreibt,

unb ben bemutbigften unb mmgjün ©anf bejeiget

Unb gerabe ber, ber ftd> für ben ©eringften aus 2fllen Ijdlt,

unb ftd> für ben Unwürbigjlen erfldrt, ber ifi ber fd^tgfte, bie

größeren (Bahn ju empfangen*

3* 335er aber weniger ®aben empfangen fyat, ber werbe

nid)t traurig unb murre nid)t, tnel weniger beneibe er benreieb*

lieber ^Begabten; fonbem er blt<f$ tnelmebr ju bir auf, unt)

preife beine ®uU um fo metyr, baß bu fo reichtet), fo ganj oljne

alle§ SSerbienjl, fo freiwillig, of)ne linken ber ^erfon, betne

milben ©aben auSfpenbejh

2(lleS t ji ioä) fcon bir, barujn bijt bu aueb in 2Cltem ju loben,

£>u weißt ef>, welche ®abe Sebem i)eilfam fet), unb warum
tiefer mehr, jener weniger empfangen babe. £>iefe§ |u entfcfyei*
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ben, tft mcf)t unfere, fonbern beine @a$e, bey bem bcr SSertf;

eineö feben Sftenfcfyen fcfyon entfdE?teben iji

4 Saturn, o^errj fyalte icfy rö für eine große ^ofylt^at,

baß iä) nitfyt iriel fyabe, tx>a§ btm äußern 2£nfetyn nad) unb t?or

ben Äugen ber SSKenfc^en £ob unb $ul;m Derfd^afft.

Seewegen fall m Sttenfd), wenn er bie lixmnil) unb S^te*

brtgfeit feiner ^erfon betrachtet, nid>f nur nicfytflagen, ober

traurig unb mutf)lo§ »erben, fonbern t>ielmef)r ftcfy bamit tro^

fien unb fe^r erfreuen, wetlbu, mein ©ott! bie Armen unb

fiebrigen, bie t>or ber -SöeltSSerafyUUn, ju beinen$au§genojfen

unb vertrauten greunben erwetylt t;aftt

3eugen bejfen fmb felbft beine 2£poftel, bie bu ju Surften

(beineS iReicfyeS) t>or aller SBelt gemacht*

@ie wanbelten ofme Jtlage in ber SBelt, fo bemütfyig unb

einfältig, o&ne galfd) unfroljne alle S^l, baß fte ftd> freuten,

um beine§ 9Zamen§ willen ©cfymad) ju leiten, unb baö, tva$

bie SBelt t>erabfcf)eut, mit brunftigem @ifer umfaßten.

5* SBer alfo iid) lieb l)at, unb beine 2Bol;ltl?aten ju fd^afecn

weiß, fall ftd> gerabe baran am meiften erfreuen, baß bein SBtUe

an il;m <}efci)iefyt, unb e3 bein 2Bol;lgefallen von (Srotgfeit fo

georbnet fyat

Sa, er foll barin fo viel Sufriebenfyeit unb SEroft ffnben, baß

er eben fo gern ber ©eringfte fei;n mochte (wenn e3 ©Ott fo

wollte), als ein Ruberer gern ber ©roßte Ware; ^er foll cbm fo

jufrieben uni> willig bie le^te ©teile einnehmen finnen, al§ *)

bie erjle; er foll eUn fo gern serfannt unb oerad)tet, ol;ne 9?a*

men unb Siuf, al§ ber **) 2(ngebetetjle unb ©roßte unter allen

Sttenfcben in ber SBelt fepm
£)enn bein SBtlle, unb bie Siebe jur £3erl)errlid>i;ng beineS

SRamenS, muß il)m über 2£Ue3 geljen, muß if)n mel)r erfreuen,

unb tfym bejfer gefallen, afö alle ®abm unb SBoblttyaten, bie er

Don btr empfangen fyat ober empfangen fonnte«

$*# 23*' $aupt$ha>
SStet notfjwenbicje §neb*n$ * 58ebtngntffe

i. SDiein ©o^n! nun will iä) bir ben SBeg ju bem graben

unb jur wahren %m)i)cit setgem

£f)ue, $err! wie bu fagji, bmn gerabe baoon £ore itf; am
Itebjien vebem

*) ICnbete fefen: sicut alias m primo, aU ein anbetet bie erfle K.
**) sicut alins; als ein anbetet bet 2(nöebetetfte k> feun mbd)te.
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L föemüfye bfcfy, mein Sofyn! liebet ben SBißcn efmS 2Cn*

bem ju erfüllen, all beinen eigenem

IL (grwdfyle jietS ba§ SEenigere t?or bem 33ielem

III. ©ud^e ailejeit ben legten 9>la& unb fep 2Cllen gern un*

terifyan*

IV. *Bünfcfyeftet§unb
c

fIefye, bajsber SBille ©otteS in bir

unb von bir vollkommen erfüllt werbe*

Siefye, wer fo gefinnt iji, ber wanbelt im Scmbe be§ grie*

ben§ unb ber 9?ul;e*

2* Sgzxx, bu fyaft mir mit wenigen Sßorten SSiel gefagt

unb baS 35ejle gefagt! Seine Sefyre iji furj (arm an Söortenj,

aber voll Sinn, \xn^ reicfy an grucfyt*

konnte icfy fte treu bewahren, fo würbe icfy nicfyt fo leicfyt in

SSerwirrung unb Unruhe geradem
Senn fo oft icfy in mir Unfriebe unb ©etj!e§plage füfyle, fo

pnbe icfy allemal, bag icfy von biefer beiner öefyre gewjcfyen bin*

'libcx bu, ber t^n 2(lle3 fannjl, unb an ber 23e||erung ber

SRenfcfyen beine greube fyaft, fcfyenfe mir größere ©nabe, baß

id) bein äöort erfüllen unb mein 4?eil erlangen fann*

3* 9Rcin ©Ott unb mein $err, fet> bu nicht fern von mir*

SKcin^Qott! bliefe mid; nur an, unbfyilfmir; benn jtefy,

allerlep bofe ©ebanfen fyaben fiefy in mir empört gegen mtcfy,

grofie ©cfyrecfen belagern unb angften meine Seele* SBie fann

icfy unverlc^t entnommen? wie fie beftegen?

4* Scfy, fpricfyt ber £err, werbe vor bir fyergefyen, unb bie

©rofkn ber @rbe bemütfyigen* £)effnen werbe id; bie Pforten

beS ÄerferS unb bie verborgenen ©efyeimniffe bir auffcfyliefien*

5. SEfyue, #err! naefy beinern Sßorte, unb fliefyen werben
vor beinern 2(ngeftcfyte alle bofen ©ebanfen*

j2)a§ ift meine einjige ^ojfnung unb mein ^roft, in allem

SSrübfal ju bir meine aufludet ju nefymen, auf bid; ju ver-

trauen, btcfy vom innerften ©runbc meines #erjen§ anjurufen,

unb in ©ebulb beinen SErojlbefucfy yi erwarten.

©ebet
um (Svleucfytung bc§ ©emütfyeS*

6* (Sricucfyte miefy, guter SefuS, mit ber Jtlarfyeit be§ innem
tficfytcS, unb treibe au3 bem #aufe metne§ $erj*n§ alle gin*

flerniffe*

SSefyte bm vielen auSfcfyweifenben unb bofen ©ebanfen,

unb erftiefe alle ÄkrfudmnQen, bie meine Seele mit ©ewalt
ftefturmen.
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(Streite fcu für mid), bu flarfer ©Ott, unb besinge bie U)i(*

ben Spiere, bie reijenben Süfte, bamit ber triebe in mir l)erge*

ftellt merb^burd) beine Jtraft, unb ber laute Subel betne§^
be3 naiebertlne im heiligen ©aale, ba§ €fj> im reinen ©emijTen*

©thktz bem SSinbe unb bem ©türme, fprtd) jum SKerce:

©epfiUU .tmbsum^orbttnnbe: 2öel)enid;t! unb e$ wirb

große ©ttlle werben,

% Sjenbe bein liefet unb beine ^aljrtyeit, baß fte leuchten

auf (Srben; benn td? bin ein nmfleS, leere$ unb finftereS £anb,

bü bu mtc|) erleud)teft

Saß bie ©trpme beiner ©nabe wn $*n herabfliegen; er*

fülle mm $erj mit bem &l)au be3 $tmmel§; eroffne mir bie

Xluelle ber %n*afyt, ju bemdffern ba§ %ntli% ber (Srbe (meines

tjperjenS), baß fte gute, bajj fte bie bejlen grumte brinqe*

Erleichtere mein ©emutf), ba§ t>pn ber Sajlt ber @unbe nie*

bergebrueft i$; ergebe alle meine 33egierben ju t>m t)immlifd)cn

(Sütem, bamit irt> , bie ©iißigfeit jener uberirbtfcfyen ©eligfeit

fojknb, an t>a§ Svbifcbe nicfyt mefyr ben?en möge*

8* 3i?fee miclö ju bir, unt reiß mid? lp$ t>on allem fluchtigen

Srojle ber Kreaturen.

Senn fein gefd)affene§ Sing fann mein Verlangen v>o\U

fcwimcn befriedigen, ncyd^. meinen junger füllen*

äJerbinbe mtd; mit bir mit bem unaufl6§lid;en 33anbe ber

Siebe*

Senn bu allein bifl bem Siebenben genug, tmb pbne btd;

ijl alles Übrige eitel unb ntdf)t§,

£>a$ 24* $auptftü$.
@ep nifyt neugierig/ wie Rubere leben*

i. 5Kein ©obnl fet) nid)t neugierig, unb gieb bid) nid)t

mit (eererj ©pvgen ab*

SBa§ gei)t bid; biefeS ober jenes an? golge bu mir nctd%

SBaS gel;t e§ bid) an, ob biefer fo ober anberS fet>? £)b je*

ner fo ober ant>er§ f;anble uni rePe?

Su mußt einft nidrt für Rubere antworten; für bid) aber,

für btd) mußt tu einjt jRedEjenfcfyaft geben«

fiart^m mengejl bu tid) alfo tn fren^be Singe ein?

iet), td) fenne 2ttle, tefy fef>e 2llle§, n)c$ unter Per ©onnc
gefd)iel)t

Sd) weiß, n>ie e§ mit jebem jlefyt, ma§ er benft, tt>a§ er

tt>iü, unb ma§ für ein 3tel er im 3luge fyai.
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SRtr imtfit bu alfo 2CIUS an^eimftctfen, btd^ aber fofljt bu

m'grtebeu bewalden imb jefcen gefcfydftigen Treiber treiben laf*

fen, fo ml er n>ill«

ßg tpttb einjt auf feinen Äopf jurueffallen 2C'ffe3, wa§ et

gerebet ober getfyan l;at, benn mid; fann er nicfyt betrugen.

2. SSefummere biet) picfyt um ben ©chatten eines' großen

9iamen§, nid)t um vertraute greunbfcfyaft, nod) um bie befon*

t^ere Siebe Dreier SRenfcfyen* Senn au§ bem 2Cllen werben Diele

Serftreuungen unb große ginfierniffe im #erjen geboren*

©erne mochte id) bir oft mein 2Bort in bie ©eele fprecfyen,

unb bir meine ©efyeimniffe offenbaren, wenn bu nur meine

'Änfunft fleißig wabrnefymen unb mir bie ££üre beineö $et*

jeril offnen möcfrtejt*

©ex; wrftd^ig, wacfye im (§&ete, unb bemütf)ige fcicfj in

liütnu

»Bon bem bauertyaften Stieben be$ $erjen$ unb
bem $ottfcf;reUen im ©uten t

1. Sftein ©of)n! 3$ fptad) etnjb ^rieben laffe id)

eud), meinen ^rieben gebe id) euc^ 9^ic3t> t wie bie

SBelt giebt, gebe id) tud). (306,14,270
grieben wollen 2CUe tyabm, aber baä/ waS $um wahren

^rieben gebort (bie griebenSbebingniffe), wnllen md?i %Üe.

9J?ein griebe wofynt nur bet> benen, bie t>om ^erjen bemiu
tl)ig unb fanftmütl)ig ftnb. (SRättfc. 11, 29.)

£>tin griebe wirb bleiben, wenn bu ttiel ©ebulb Fjaft

SBennbu mir unb meiner ©timme gern folgeft, fr wirft

bu reichlichen grieben genießen.

% 2Ba§ foll iä) alfo tl)un?

Sn allen Singen fep aufmerffam auf btd) felbff, wa§ bu
refcefi unb tt>a§ bu tfyuft, unb beine 2tbftd;t fei) allein barauf

gerietet, baß bu mir gefaUejl^ uni ba% bu außer mir md)t§

tterlangeft, nod) fudjejh'

5Ba3 aber Rubere reben ober fyun, barüber richte unb x\u

fl&eü£nie fre&etyafh

Sn Singe, bie bir nid)t befohlen ober anvertraut ffnb, mu
fd)e bidj> nityt

©o mag e§ fet)tt, baßbu wenig ober feiten beunruhiget wirft

$8mn bu aber uerlangft, baß bu nie etwas fcon einer Un*
ruf)e füfyleft, nie einige 8?efd)werben be§ 4&erjen8 ober be§ 8eU
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be3 empffobefo fo wrlangji bu zim$

f
ba§ nföt in biefe SBelt

l;tncingei;>6rt, fonbem nur in bem 2<tnbe ber ewigen Siufye ;u

$au\t tff.

3. ©lau&e alfo nid;t, baß bu bcn wahren Rieben gefunben

l;abefr, mnn bu reinen 35rucf met;r füblft;

9io*) baß fdjon ÄHcS gut bep btr fep, wenn bu mit feinem

SBiberfacfyer ju fämpfen &ajt;

Ober baß bieS ein ftdjereS &ifyzn ber 35oUfommen$eit fep,

wenn bir 2Ule§ nad) SBunfcl) unb 2Sillen geljt«

#alte bid) aueb iann ntc&t für etwas ©roßeS, ober für ein

©cbooßfmb ber ©ottfyeit, wenn bu bid) ooll inniger Anbackt

unb ©üßigfeii füf)tft*

£)enn *ba§ tjt nidjt bie untrügliche §)robe be$ wahren £u*
genbfreunbeS; iaxin befielet auef) nidjt ber gortgang im ©itten

unb bie 3Mfommenl;eit beS Sttenfdjetv

4* SBorin beim, o ^err?

SJarin, baß bu bid? *>on ganjem #erjen bem ^eiligen S35tU

len ©otteS als ein £tyfer l;ingtebji, unb nid)t mefyr fucfyeft, was
bein ijl, weber in ileinen nod) großen <&aä)tn^ weber in ber

Seit nod) (Swigfett, unb jwar fo, baß bu mit (Sinem unb bem*

felben Reitern 2Cngefid)te immer gleid) banfbar bleibeft im ©lud
unb Unglucf, unb 2£üeS auf berfelben SBage Wagejt

SBenn bu fo ffar? uiio auSbauewb in ber 3ut>erßd;t ge-

worben bi$, baß bu bann, wenn bir De» innere Sroft entzogen

tjt, bein £>erj nod) ju größeren Setben bereitet, unb nid)t $>iü)

feibft rednfertigefr, unb aiä einen ^eiligen ntfymft, als bdttejt

bu fo t>icie unb große Seiben nid)t t>erbient (ober, als wenn bu

nicfyt wüßteft, warum bu bte§ leiben mußte|l); fonbern, wenn
t>u tnelmefyr miefy in allen meinen 2(norbnungen als gerecht an*

ktefi uni als heilig lobpreifeft: bann wanbelft bu auf bem
xtdjtm uriz geraben SBege beS griebenS, bann barfft bu jiwer*

ftd>tlxd> ^offen, t)a^ bu mein #ngeftd)t b'alb wieber mit @ntjuf*

fen fcf)en werbet
SBennbu aber einmal bie ooßfommeneS3erfd)md^ung beinet

©eibft erteilt l;aft, fo fe\> uberjeugf, baß t)u alSbann eine foldje

uberfd)wdngiid)e gulle £>eS grietenS genießen werbejl, fo ml
be» SKenfd; m biefe» spilger&ötte nm genießen famn
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Sil f>ert:tid>e grepfyeit be$ ©emüttyeS n>i rb tnc^r

burd) ©ebet unb SStyat, als burd) Sefen unb
©tubiren errungen,

1« £err! ba§ iji bie @ad)e beS sollfommenen SRanneS, bafi

ba§ ©emütf) nie mübe werbe im Staaten nacf) bimmlifcfyen

Singen, unb mitten unter fielen ©orgen wie olme©orge burd>
juwanbeln; md)t rote bie Sauen (au§ SStagbeit ober ©efu&llo*

figfcit), fonbern mit ber^elfcenfraft eines freien ©emütf;e§,

ba£ ftd) Don feinem ©efd>opfe burefy eine ungeordnete Neigung
gefangen nebmen laßt*

2, Sei) bitte bid), mein treuerer ©Ott! bewabre mid) t>or bett

©orgen biefeS 8eben3, ba£ id) nid)t ju fef>r serwicfelt; iw &i&i

len SSeburfniffen be§ Setbe§, bap id) niebt burd) SBoüufl gefef=

feit; ttor allen $inberniffen ber ©eele, bafi id) nicfyt Don ben

9Kul)feltgfeiten niebergefcfytagen unb Derjagt werbe*

S4> & :t;c fawt niebt nur, baß bu mid) bto§ uor bem be*

wafyreft, n?a§ bie ©telfett ber SSelt fo f)eftig unb bei^ungrig

fud)t, fonbern and) t>or bem (Slenb, wa§ bie ©eele feemeS

J£ncd)te§ , naety bem gemeinfamen §lud), ber auf ben ©terblU

eben liegt, ^einlief) befebwert unb jurucfljdlt, bafS er ftc|) niebt

jur §rept)eit be$ ©eifte§, fo oft er gern wollte, ergeben fann.

3* £) mein ©Ott! bu unau3fpred)lid)e ©ußigfeit! fcerbittre

mir alle fleifd)lid)e Suft, ik mid; Don ber Siebe ber ewigen ©u*
ter abjiefyt, unb burd) ben reijenben Public! eme§ jeitlid)en

®utt$ bejaubert, unb ju ftd) binlocft.

9limmermel)r, o mein ©Ott! nimmermehr foll mid) gteifdj

unb S3lut uberwiuben; nimmermehr foll mid) bie SCBelf unb

tl>re furje $ervlid)!eit tauften; nimmermebr foll mid) bie

$6lle mit ifyrer Ttrglift bintergeben,

©teb mir Äraft ju wiberßcben, ©ebulbju leiben , ©tanb*

fyafttgfeit bis an8 ßnbe auSjubarren,

®kb mk, ffatt aller greuben ber SBelt, bie liebliche Sal-

bung beineä ©eifte§ ju genießen, unb ftatt aller ffetfdjltdfren

Siebe, gieß bie beilige Siebe beineS 9lamen§ in mein #er$ au$.

A. ©iebe! ©peife, Sranf, Äleibung unb tva$ wir fonjf gm*

(Spaltung be6 SeibeS beburfen, baS tft 2CUeS einem fcon Siebe

brennenben ©eifte eine wabre $>lage.

Sebre mid), fotdje @rl)altung§mirrel mäßig gebrauchen, bc$
t$ nid)t Eon ju großer SSegierbe barnad) eingenommen werbe;

3lTle§ barf id) \a boeb niebt wegwemi?, mil bie 9?arur it*
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galten werben muß; abet ba§ erlangen, wa§ überflußig ijl,

unb bioS ber Sitjl bient, ba§ ^evwekt t>a§ ^eilige ©efe^, weil

ftcfy fonft ba§ glcifd; gegen ben (Seift empört
2>einc ^ajtb/'o «perr! fu&rc mid) aueb buref) tiefe Älippcr.

f)inburd;, uni> lefere mid;, bap id? auf fetner ©eire ju t>iel fyue.

£>aö 27* e $ au }>tj* tlCf-

Ste Eigenliebe — bec äcgjit Seinb be$

bödmen ©uteS.

1* Wein ©ofm! bu mußt ÄEp8 für ÄlleS Eingeben, mußt
tt!#t§ meljr für feiel? behalten«

©laub' e§ bod), baß nid)tS in ber ganjen SBelt bir fo fefjr

fcfyabst, qf§ beine (ingenliebe.

Senn eine jebc <&aty btnbet unb feffelt bid* gerabe fo t>iel

ober fo tp.cnig, als bu bid; t>on Siebe unb Neigung ju il;r ein*

nehmen laßt*

Sfl beine Siebe rein, einfältig unb woblgeorbnet, fo wirb

bieb nicfyts gefangen nehmen Eonnetu

SSerlange ntcfrtS, tpaö bu nicfyt befffcen batfjt, unb bebalte

nicf)t$, wa§ bid; biubem unb bir bie innere §ret)l;eit tauben famu
2. (SS ift bo.d; fonberbar, baß bu nifyt bid) felbft mit Allem,

\va§ bu l;qjl unb verlangen fannft, &om tnnerften ©runbe bei*

lieS ^erjen^ mir in bie llxim wirfjl unb anbeimftellfL

SSar.um wiüft bu buri; eitlen Kummer bieb üerjebren?

burd) uwmfce ©orgen bid) ermuben? Ueberlaß bieb meinem
SBoblgefätlen, bann wirb bir niebtä febaben fonnem

2öenn bu aber balb bteö
/

balb jenes fuebft, wenn bu balb

ba, balb bort fepn willjl, wo bu mebr eigene SSortbeile erwaiv

tcjl, ober wo e$ bir beffer gefallt; fp wirft bu nie jur wabren
Stube gelangen, nie frep üon ©orgen bleiben; benn an ieber

<§aä)t wirft bu einen Segler, unb an iebem Orte einen SBibet*

facfyer fmben.

3* £)a§ mad)t bid) ntd)t glucflicfyer, tvtxm bu dußerlid) eine

<zpaä)t erlangt ober Dermebrt bajl; fonbern tnelmebr, wenn bu

ffe t>erfd)mdbeft, unb au§ bem £erjen mit ber SBBurjcl auSrU*

teft (bie Steigung baju erfticfejt).

Unb bie.5 gilt nid),t bfoS fc>on ber Siebe jum ©elbe unb
Sieicbtbum, fonbern and) t>on ber ©uebt, <Sb*e «nb eitle Sab*

fpruebe ju erobern, bie alle fo fcergdnglicb fmb wie bk SBelt*

SBenn bir bie brunftige Siebe be§ ©ciftcS feblt, fo febüfet

btdb nirgenb ein £>rf ; uric ber griebe, ^m bu gefuebt ^afl tu
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bcr duperlicijcn Sage, wirb nicfyt lange befielen, wenn nicf)t in*

nerlicf) ein fefter ©runb te§ gr;^nä gelegt ifr, ba§ tyeipt: wenn
bu ntd)t tri mir (gegrimbet unb eingewühlt) jte&ejt.

Sen £>rt veränbern, ba§ fannft bu; aber bid? felbft veran*

bern (ober verbeffem) ba§ fannji bu niö)U

Senn balb wirb ftdt> ein 2£nla£ ergeben, unb von btr ergriff

fen werben, wo bü baffelbe wieber finbejl, unb wofyl norf)

mebr, als bu (an bem anbem IDrte) geflogen l;aji, weil ber

Äeim unb bie SBurjel beS 33ofen in bir (nic^t im Orte) liegt *)

(Bebet
um Sßei nf> eti be§ ^)erjen§ unb äSei§f)eit

von oben.

SBefeffige miefy, o ©Ott! burd) bie ©nabe b.eS ^eiligen ©ei*

ftc§; verletze mir, ba£ td> frdftig geftdrfet werbe am inncrit

9Jfenfc^en, ba$ mein Jberj Don aller unnü^en ©ofge frev unb

leer werbe; bafH icfy niebt öon ben mancherlei; wandelbaren 23e*

gierben naefy irgenb einer geringen ober (in ben 2lugen ber

SJtenfcfyen) fojllldjen ©ad;e bingeriffen werbe; (onbern laf mi$
olle vergängliche Singe atö vergängliche anfeilen, uni> xnid)

felbft auf gleiche SBeife al§ einen, ber vorübergeht Senn e§ ift

ja nichts SSleibenbeö unter ber ©onne, 2Clle$ ijl: ba ©telfeit

unb $lagc be§ ©eifle§,

£> wie tfi ber fo weife, ber bi£ Singe mit einem folgen

2tuge bctxatytetl

©ieb mir, o £>err! bie bimmlifebe 28ei3f)eit, ba£ icf) lerne

biefy vor allem 2£nbem ju fachen unb ju verlangen, unb bief)

vor allem 2(nbet
}

n ju fthbert, ju genießen unb jü lieben; alle

übrigen Singe aber naef) ber £>rbnung beiner äBetötyett, fo Wie

fte ftnb, ju erfennem

£)a§ 28 f!e £äuj>iflü(fc
ßaf btc büreft bie Pfeile ber 85jierutt<j betft $erj

ttirf)t verwunbem

jj
^)err! lag mid) fing ausweichen ber glatten Bunge be§

@djmeid)lerS, unb gebulbig tragen bie ft&atfen Pfeile be§ 2Bi^

berfacberS,

Senn ba§ ift groge SBetS&eit, ftd) nicfyt bewegen ju laffert

") qril^ intus est rarfix. SMefe äöorte xvnhm in ben gewofjnlidjen

Xtöqabm m$t gefunben*
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*urä) febeit SBinbftofj be§ ©evebeS, imb taub ju bleiben gegen

taS fanfte ©eii&pel ber taufdjenben ©cpmetdjeletv

3Cber nur fo wanbeltman ftcper auf t>em betretenen $fabe fort,

SRetn ©ofynl frdnfe btc^ nicfyt barüber, wenn einige 9Rcn*

fd)en fd^ie^t t>on btr benfen, unb fagen, wa§bu nityt gerne

£>u foHfl nodj>
c

»fei fcfylimmet bortbtt fclbfi benfen, imb
ifttemanb für fdf)tt>dd)er (für geringer *) galten, al§ biefy felbfL

SBenn bu im Snnern wanbelji, wirft bu nid?t t>fel achten

auf flüd)ttge SBorte*

@§ ift eine große SSei§f)eif, in ben Magert ber Sdjlerung

fd^weigen, in baä Snwenbige ju mir einfroren unb ftd) burd)

ba§ Slitytm unb Urteilen ber 9Jfenfd)en ntcfyt beunruhigen

laffem

&zin triebe jie&t triebt
e
auf ben Bungen ber SRcnfc|)cm

£)enn bie SSKenfdjen mögen gut ober bofe t>on btr urteilen,

belegen bifi bu boeb fein anbrer SRenfcfy.

2Bo ift benn ber waljre griebe/ bie u>al;re ßtyre? 2Bo an*

berS, atS in mir?

2Ber nid)t angefleht til tton ber <5ucfyf ben Sttenfdjen ju

gefallen, nod) t>on ber gurcfyt tynen ju mißfallen, ber genießt

bie Sülle be§ Stiebend

^nn bie ungeorbnete ßtebe urii> bie eitle gurcfyt tji bie

Quelle, au§ welcher alle Unruhe be§ #erjen§ imb alle 3er*

jtreuung ber §5inne entfpringt

£>aS 29fte £auptj*ücf-

<&tbtt

in! ben Sagen be§ $rübfaf§,

1* ©einsame, o#err! fet> ewig gepriefen, ber bu ge :

wollt i)a% baf; biefe Prüfung \xnt) bieSSrübfal über mitytom
men foll

%($) fann ü)t nid)t entfliegen; aber ju bir fann iä) unb

muß id) fliegen, baß bu mir bepfie^eft, unb fte §u meinem S3e*

flen lenfeft*

$err ! fiel?, nun leibe id> ; e§ liegt mir fcfywer auf bem $ei>

gen, unb ba§ gegenwärtige ßeiben plagt miefy fefyr.

*) inferiorem: *2Cnber^ : iafirmiorem.



m
Unb mm, SSater! maSfMtufyfageu? 3d) bin fef)r m bzv

@nge, umgeben von Wotl); rette mich au§ biefer ©timbel
2lber beSwegen tjl tiefe ©tmibe über mid? gefommen, bap

bu berf)errlid)t werbe}!, wenn iü), tief gebemütftigt, buret) bid)

errettet werbe»

#errl lap e§ bir gefallen, mic&juerlofenl beimwaSöer*
mag id) 2£rmer£Unb wo will id) l;in, oijne bid)? ©ieb ©ebulb,

o *g>errl audt) bieSmal nod;!

2. SRein ©ottl l;itfmir, fo werbe id) fticfytS furzten, fo

fcfywer bie Saft and) immer fepn mag, bie mid) brücft,

2tber nun, wa§ fotl id; inbeffm fagen? $erri bein SBille

gefd)ebc! 3>d) l)abe e§ wol)l Derbient, bafi t(| gejucfytigt uhb
gebrangt werbe» Sd; muß e§ ja wobl bulben, unD mochte id)

nur ©ebulb genug ^aben, bi§ i>a$ SBetter vorüber ifi, unb e§

wieber beffer geljt.

Sie $anb beiner 2ClImad)t fann ja aud) wof)l bfefe 33er*-

fud)ung Don mir nehmen, unb ifjre heftigen anlaufe fo milbern,

bap iä) nid)t gan$ unterließe,

Su l)afi e3 ja audf) frufjer fdjon oft mit mir affo gut ge*

mad)t, mein ©Ott! meine S5arml;crjigfeit! Sc fcfywerer für

mid), bejfa leidster tjt biefe SSerdnberung für bidj, für bie $anb
be§ 2Caerfc5<frjten!

_

£>a3 30*' £auptjiü&
Sitte um #ulfe, unb Vertrauen auf bie wieber*

feljrenbe ©naDe*

1» SKein <3ol)n! id) bin ber #err, ber hid) jldrfet in ben

Sagen ber Srubfaje*

Äomm ju mir/ wenn bir nicfyt wofyt tji«

Sa§ iji e8, wa§ am meinen bem Srojle be6 $immet§ Im
2Beg in bein #ers üerfperrt, bap bu biefy langfam unb fpät

jum ®tbüe wenbeji

Senn efye in mid) mit ernjtem Srange bitttft, laufjl bu
überall l)in, nm Srojt ju UtUln f unb bir in äußerlichen &in*
gen (Srquicfung ju fcerfdjaffem

Unb eben be§wegen fyilft all bein ©ucfyen wenig, bi$ bn enb*

licfy einfe^en lemeft," ba$ id) e§ bin, ber 2üle errettet, bie auf
mid) trauen; ba$ außer mir feine #ülfe mächtig genug ju tyl*

fen, fein diaty fjeilfam, unb fein SRittel t>on Sauer tfi.

2lber nun, ba ba§ SBetter vorüber tft, faffe wieber SSRut^,

unb lebe wieber auf im ©onnenfdpeine meiner (Srfcarmimgen;
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bemt id) bin nafye, fprec^ ify, ber $err, ju bir; id) bin ha, um
2ttte& nidjt nur wieder gut unb gan$ ju machen, fonbern reid^

lieber unb überfd>n>angtict)er lieber tyerjujleöen, al§ e§ je ge*

wefen ijL

2* Sil tonn für mid) etwas fd)wer? Ober hin iä) wie ©*
ner, ber etwa§ fagt unb c3 md)t t&ttt? (ber etwas tferfprtd)t unb

ni#l &alt?)

3BoijIbem®Iau&e?
©tel;' fcjl wie ein Sttann, urtb ftatfre äu§ big an§ (Snbe.

©ep jiarfmütbig unb ein tyelbenmutfytget Streiter. 3u fei*

net Seit wirb bir auef) SSrofi werben.

$arre nur auf mid); barre, td) fomme gewifj unb rette bieb-

<t§ ift nur 33erfud)ung, xva§> btd? plagt, mir eitle §urd;t,

wa§ feieb fd?redPf.

3Ba§ nu^t bir t>od) beut angjtßcfyeS ©orgen wegen ber

£>inae> bie t>tetXeid>t gefd;eben fönnten, al§ ba£ e§ bir SSraütig*

feit über Sraurigfeit tterurfadbt?

Seber Sag fyat genug an feiner eignen spfege* (Sitel imb

unnüfc tft alle §urd)t unb greubc über jufönftige £>inge, bie

trietteidbt nie gefdjeben.

g§ ift $war menfd)lid), ftd) tton folgen ßinbilbungen tau*

fd)en ju laffen; aber fo gar leid)t ftd) t>on jjeber Eingebung be§

gctnbeS unreifen unb «mtreiben laffen, ba§ ift ein 3eid)en ei*

ixer flehten ©eele.

.Sern geinbe tfl e§ gtetd)Otef, ob er bid) mit wahren ober

fälfeben fßorftellungen täufdje uttb bintergebe; ob er btd) bureb

imorbcntlid)e %iibt ^u bem Gegenwärtigen, ober burd) falfcfye

gurdjt Dor bem Sufunftigen ju ©oben jutrje.

©ein #erj erfd>re<fe alfo nid)t, unb furzte ftd) nid)t.

©laube an mid), unb vertraue auf meine ®armf)erjigfUtl

Oft, mnhhu meinft, t>u fet>eft weit &on mir entfernt; bin

id) bir um fo nabet.

Unb wenn in wabnfl, iefet fep 2£tle§ verloren, bann ifi ge*

tabe feie befte ©elegenbeit am niei(iert ju gewinnen.

3. @§ ift ntebt 2£Ue§ verloren, wenn bir tttvaS mißlingt

ober wtber beinen SBunfcb begegnet.
- £)u foUji nidbt urtbeilen nad) beiner jefeig.en 2£nffd)t unb

(gmpfmbung, nod) bir eine ©efebwemig, wober fte immet fom*
men mag, fo febwer auf ba§ $erj unb fo tief in ba$ 4>&h fal*

len iaffen, aß wnn bir alle Hoffnung benommen Ware, il;rer

wteber WS jtj werben..

4. 2)cnF aud> ttiä)t, btf fcvjefl- ganj aeftaffen, wenn iä) bir
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nur auf eine Seit irgendein SErübfal fenbe, ober ben erwünfe^»

Un SErojt entjiebe*

&mn auf biefem SBege (bürd) Setben unb SWängel an

SKrofi) wanbett man tum £immelreid)e*

Unb ba$ ift of;ne Sweifei für bid) unb beine 9ftitftted)te bef*

fer, baß tl;r in 2ßtberwdrtigfeiten geübt Werbet, aI8 baß eud)

2Cß« nad) SBunfd) gel>t.

Sd) fenne bie verborgenen ©ebanfen ber 9Kenfd)en; id)

»dg, baß e§ bir fc^r jutrdglid) ju beinern #eile tj*, wenn bu
bisweilen bürre unb troefen gelaffen wirft* benn fonjt möcfytt

ber glücflidje gortgang bid) ergeben, baß bu bir feibp wof)lge*

fielejl in bem, wä§ bu nid)t bift

3Ba§ idb bir gegeben Ijabe, fann id) btr auc^ wieber ml)«

men, unb aud) wteber geben, wenn eö mir gefallt

Sßenn tep gebe r fo ijl'3 mein, unb wenn id) e§ ttei)me,

fo fjabe tef) bir nid)t baö 25eitte genommen*

Senn mein ift aüe gute ®abc, von mit fommt alle voll--

fommene ©abe, (Säe, 1, 17.)

5* SBenn iä) bir ein %tfom ober irgenb etwas SBibrigeS

fenbe, fo murre nid)t, unb bein #erj verjage ntd>t; benn id)

fann bir balb Wieber belfen, unb alle Saft tngreube verwanbeln,

Unb wenn id; mit bir fo verfahre (ober \vk immer)
, fo bin

fd) gerecht unb l;ocb ju loben in liUtm.

6* SBenn bu bie waljre 2öet§beit beftfeejt unb bie <5üä)t im

8id)te ber SQBa^ctt betradjtejt, fo föD Öicfc nid)t§ 2Bibrige5 fo

traurig unb verjagt madjem £)u foUjl Vielmehr bid) barüber

freuen unb bänfen, ja wol)l gar ba§ für beine einzige greube

galten, baß td) beiner nid)t fd;one, unb bid) mitßeibcn süchtige.

2Öie mid) mein SSater geliebt f)at, alfo liebe id)

eud) (So^l5,90/ fo fpradnd) ju meinen geliebten Jüngern,

bie id) ja nicfyt jutn ©enuffe fmnlidjer greuben auSgefanbt i)abe,

fonbern ju großen Äampfett; nidjt ju bol;en g^ten, fonbern

ju vieler ©djmad); nid)t jum Müßiggänge, fonbern jumÄrbei*

ten; niebt jur 9iul;e, fonbern viele grucfyt ju bringen in ©ebufb,

SJSfefe SSorte inerte bir, mein ©ofynl

Söetlaj* alte ©efd)5pfe um ben @d)5pfet ju ftnbcn.

! SEHem #err! id) bebarf wobl no# größerer ©nabe/
wenn iä) bafyin gelangen foll, wo mir nid)t3, wo fein ©efcfyopf

mir £inberlid) fepn fann*

4>
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Denn fo lange id) nocf) an trgenb einem ©efdjopfe f>ange,

fo lange fann id) mid) nid)t frei) ju bir auffdjwingem

©el)nlid) wünfd;te fret> auffliegen ju fonnen jener ^eilige

©anger, ber ba fprad); 2Ber gtebt mir Saubenflügel,
bap id) auffliege unb Siu&e ftnbe ($f 55, 7.)

2Sa§ ijl ruhiger, als tin einfältiges 2£uge? 2öaS tfi freper

atö ein $erj, ba§ nichts v>ßn ber (§rbe mel)r verlangt?

Sarum muf$ man ftd) über alte ©efd)6pfe ergeben, fteb

felbfi völlig fcerlaffen, unb in tiefet Sr^aben^cit beS 0eittfitpl

fejljieljen, um ju flauen, ba^ bu, <Sd>6^fer aller Singe, nidjt

ju Dergleichen: bifl mit allen beinen ©efd)6pfen*

Unb wer ftd>nod) nid)t *>on allen ©efdjopfen lo§geriffen fyat,

ber fann nid)t mit freiem ©emütfye ba§ ©ottlicfye betrachten*

2* SDZein <3of)n! belegen fommen fo Sßenige jut 33e*

fcfyauung beS ©ottlidjen, weil fo n>ent^ ftcf> barauf t>erftel)en,

ftd) Don ben üergdncjlicfyen ©efd)6pfen wollig loS ju magern
&mn baju gebort grofje ©nabe, bie bie ©eele ergebt, unb

ffe über ftd> felbjt ftd) erfdjwingen lel)rt*

Unb wenn ber SRenfty biefen ©eiffe§fd)Wung nicfyt erreid)t

f)at,nid)t t>on allen ©efdjopfen loa geworben unb mit ©Ott t>oü*

fommen vereinigt j#, fo fyat 2tffe3,. wa3 er weiß, unb ma§ er

I;at, fein grofeS ©ewid)t
2Ber etwas 2(nbereö für grof adjtef, al§ ©ott allein, ba§

(Sine, unermeßliche, ewige ®ut, ber wirb immer tkinlid) biet*

ben, unb im ©taube ber @rbe frieden*

Senn 2Ctte8, wa§ ntdjt ©ott ijl, ift nichts, unb muß alfo

and) für ntcfytS -geachtet werben.

@e> tji tin himmelweiter Unterfdjieb swifcfyen ber SDBetSf)eit

eme§ erleuchteten unb gottfeligen Sftanneö, unb ber Söiffen*

fcfyaft eine§ gelehrten unb llubtrten ©eijllid)em

SStel eblerijl jene 2el;re, welche öon oben fommt burd;

göttliche (Stnflüffe, al§ welche ftd) ber 9ttenfd) burd) feine eigene

Vernunft müf)fam felbfi erwirbt*

3. (£3 giebt triefe 9ftenfd)ert, bie ftd) bie ®aht ber S3e*

fcfyauung wünfdjen, aber (ben SBeg, ber baju füfyrt, Wolfen

fte nid)t gelten, uni) ftd) nicfyt iiUn in bem, waS baju erfor*

bert wirb*

din gro$e§ ^inbernip tfi and) biefeS, baß bie Sftenfdjen

fo jlctf an formen, Setzen, 33ud)ftaben unb ftnnlidjen Singen
fangen, unb um ßollfommene ©elbftoerleugnung ftd) wenig

fümmerm
Sd; wtifi nid)t, iva$ ba£ tfi, wa6 für ein ©eifi un§ treibt
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ober ma§ mir benn eigentlich im ©runbe motten, bie mir geift*

lieb genannt werben unb fyzinm motten, unb bod) fo oiele

9J?üt)e unb größere ©orge auf oergdngticbe unb fcblecbte £)inge

oermenben; aber über unfer SnnereS benfen mir fo fetten nad),

unb aud) bann md)t mit t)ötliger ©ammlung be§ ©eifteS.

4 Seiber! faum tjaben mir un§ nur ein menig gefammett,

gleid) jerfireuenmir \m§ mieber, unb taufen binauS, obne un*

fere $anblungen einer ftrengen Prüfung ju untermerfeu.

SÖSir achten nid)t barauf, mo unfre Neigungen ftd) antycuu

gen, mir bemeinen nicfyt, baß 2ttte§ in un§ unb an un3 noefy fo

unrein ijh

2(tle§ gteifd) fyattz etnjl feinen SBeg üetborben, unb eben'

belegen erfolgte jene große ©ünbftutb.
£>a nun unfer 3nnere§ burd) böfe Neigungen burd) unb

burd) Derborben iji, fo muß ttottjmenbig etiles, maö mir biefen

Neigungen jufolge tbun, auefy t>erborben fepn, unb bie ©pu*
ren ber verlornen innern Äraft an ftcb tragen.

Sie §rud)te eine§ guten £eben§ tonnen nur au$ einem reU

nen 4?erjen b^örmad^fen,
5, 9Jian fragt gemöbnlict), mte Dteiein 9ftenfd; getban babc;

aber au? melcber «Kraftquelle er fd)6pfe, unb au§ meld) et*

nem ©inn feine $anbtungen' fließen, ba§ mirb nidjt fo fcrgfdl*

tig ermogen.

£)b (Siner reid), ffarf, febon, gefcfyidt, ein guter ©cbtiftftel*

ter, ein fun|Ktd)er ©dnger, ober ein guter Arbeiter fep, bamadf)

fragt man fleißig« £>b ©ner aber arm im ©eifte, gebulbig

unb fanftmütbig, gottfetig unb innig fcp, ba§ mirb üon bieten

mit ©tillfd^metgen übergangen.

Die Statur ftet)t nur auf ba§ #eußere be§ Sflenfcben; bie

©nabe riebtet if)ren 33tief nur auf ba§ innere. Sene mirb ge*

mot)nlicb betrogen; biefe f)offt auf ®ott unb tdufcfyr ftef) nid)t-*)

£>a3 32 fte £aiiptf*üct
SJerteugne biet) felbft, unb entfa'ge jeber finn*

ttd)en SSegierbe.

1. 9Kein ©obn, bie oollFommene gret)beit
c

be§ @eifte§ fannft

bu nicfyt bebatten, menn ^u nid)t bid) felbft gdnjtid) oerleugnefL

Sn Scffeln geben 20le einher, bie babfuebtig an rrgenb et*

ma§ @igene§ ftd; fangen; bie felbjifud)tig ftd) felbft lieben; bie

*) Knbere lefcn : nt »on'decipi&tir. bamit fte md)t getouf&t werbr

£2
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lüjiem, neugierig, jerftreut immer aufier fid; leben, unb nur

fachen, xva$ bem gleite wofyltbut, md)t, wa§ fte Sefu ßbrifto

ndfjer bringt; bie immer ba3 bauen unb befejtigen trotten, xva$

niäjt bejlet>en fanm 35enn t>ergefyen wirb 2CUeö, it>a§ ni(^t au§

©ott ift*

•g>alte bid) jtet§ an ba§ furje, aber atlumfaffenbe SQBorf

:

3*erla£ 2tlle§, fo ftnbeft bu 2Clle§.

©cbeibe bieb Don ber SBegterbe, fo wirbbteSJube
bei; bir etnfefyrem

®te§ SBort erwäge in bemirn ^erjen, unbwertnbueSin
(Erfüllung gebraut fyaben wirft, bann wirft bu 2ttle§ üerfteben,

2* SO^ctn $err! baö ift feine Arbeit für ©inen Sag unb fein

ÄinberfpieL %a, in btefer @d)aale liegt ber ganje Mttn ber

33öttfoirtmert&eit für alle fromme verborgen.

3. 9Kein ©obn! ba§ foll br* nid)t abfebttefen nod) verjagt

macben, wenn bu wti bemSBege ber SMfommenbeit reben

boreft; ba§ foll bieb melmebr fpomen, nad) bem fyotyeftt Siele ju

itafytin, ober wenigftenS ein tyerjltcfyeS Verlangen bamad) in

bir 5u tyabeiu

£> mochte e§ nur fö mit btr fielen! 3ft6d)fe e§ mit fo

Weit mit bir gefommen fet)n, baß bü einmal aufgebort bdffeft

bid) felb'ft ju lieben, unb immer fertig unb bereit wdreft, nur
meinem SBinfe ju folgen, unb bem SBinfe meines äkterS, ben

icb bir nerfürtbet fyabt. £)ann fonnte id) ein 2ßol)lgefallert an

bir fyaben; bann würbe fid? griebe tinb greube über beirt gahje§

ZtUn verbreitern

%ä)\ bu b<*ft nod) 33tete§ ju Derläffen! Unb wenn bu, mir

gu lieb, ntebt gdnjliei) barauf SBerjicbt tbuft, fo wirft bu nt$t

ftnben, waS-bu fucfyejh

S$ ratbe bir, baß bu von mir faufeft im geuer geläuterte?

©olb, bdmitbtt reid) werbeft, ba$ ift; $tmmlifc&e SSBeiö^eit,

bk alles Srbifdje mit güßen tritt

Saß fahren alle fcbifcfye 2Bet§^ctt, alle ©elbjtgefdlligfeit*

4 3d) wollte bir fagen: £>u folljt für ba§, waS m ben

3(ugen ber 9)?enfd)en groß unb foftlicb ift, bir ba§ faufen, wa§
biefert 2(ügeh fd)ted)t unb geting febeinf*

Senn )®a§> tfi fd)led)tcr urtb geringer in ben 2Cugen ber

9Jtenfd)en, xva$ mebr ber SSergeffenbeit 5>r,et§ gegeben, äl§ bie

wal)re ^immlifd^e SBet^^ett, ik geringe t>ön ftcb felbft benft,

bie fiefy feinen großen 9tamen ju madjen fud)t auf (Srbcn; bie
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$war äSicte mit intern SDlwnbe rühmen, aber tt\ii tyntn SBanbel

lafierm ©te- ifl aber berniodj eine fojtliefye ^erle, bte fielen t>er*

borgen iß*

SSefe fiige betn verdnbecltcbeS ^etj burc^ ungetan*

berltcbe Svicbtung bcffelben $u (Sott,

«Steil* ©obn! trau' betner Steigung nidjt, bie jefet fo ijt, unb
fiel? plofcttd) wieber in eine anber* t>erdnbert*

£>enn fo lange bu lebjf, bift bu aud) wiber beuten SBillen

ber S3erdnberlid)feit unterworfen; balb freubig, balb traurig;

balbrubig, balb unruhig; jefct anbdebtig, unb gleicb wteber

trotfen unb falt; je^t fleißig, bann wieber trage, jjefet ewjtbaft/

unb balb fearauf wieber leicbtftnnig*

#ber ber weife, unb im ©eifteö soeben erfahrene $Jtan\\ fyat

einen ©tanbpunft gefunben, ber über biefe 5Berdnberlid)feit er*

baben tji. dx achtet nid)t auf biefe wanbelbaren (Smpfmbun*
gen feinet £>erjen§ unb brebt ftd> niebt nacb allen jenen ©ei*

ten, wober ber SBmb ber Unbejidnbigfeit webt; er ift nur bar*

aufbebaebt, ba£ alle feine 2Cbftcbten auf baS wabre unb befte

3W bingeriebtet fepen,

£)enn nur [o fann .er immer berfelbe, immer ftcb gleicb

unb unerfebuttert bleiben, wenn ba£ einfältige 2(uge feiner 2(b*

fkbt bep ben unjdbligen 33er<mberungen (feinet innern ©e*

fu.blS, ober ber SSegebenbeiten t>on aufon) in geraber Stiftung,

ebne Unterlaß ju mir auffebaut

% Se reiner nun ba§2£uge ber 2fbftd)t (&on 9?eben=2£b*

ftd)t<m) tft> befb ffanbbafter wanbelt man burd) bie manebertet)

©türme unb ttngewitter*

^
2lber bie§ 3(uge ber reinen 2(bftcbt wirb oft bunfel unb be*

n$l|t; benn fcbnell ift zin ©eitenblicf geworfen auf m reiben*

be$ ®\xt, ba§ fo am SBege m§ 2Cuge bltfet

©elten, feiten ft'nbet man ben ganj reinen SSÄann , ber frev>

ijt t>on aUer ©elbftfucbt

©o famen einft bie Suben nad) SBetbanten ju Wlaxtyü unb
SSKaria, ntd)t blo§ um Sefu willen, fonbern mty um bm Saft*
ru6 ju febetu

Sßlan mufi alfo ba§ 2(uge ber 5Cbftcbt fleißig (wafdjen unb)
refmflm, ba£ e§ einfältig (nur auf @im> febenb) unb gerabe/
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über altes Stbifdje hinüber, unb t>on allen ben mand^ertep ©ei*

tcnwegen mecj, nur auf midj feinen SJlicf tfcfyte* *)

2>a3 3#e £aupfftü&
Sem Siebenten gefallt ©ott über 2((U$, unb in

2(llem# allein*

1. <5te&! mein ©Ott unb mein WeS!
2Ba§ mill id) mebr? unb n>a§ fann td)@eligere§ munfcfyen?

£) SBort DoH ©ußigfeit unb ßieblicbfeit! 2Cbei nur für

ben, ber ©Ott lieb fcat, unb nietet bie SSSelt, no$ ba§, toa§ in

ber SBelt ijt

9JUin ©Ott! min ElleS! £)a§ ift genug gefagtfür ben,

ber e§ fcerfiebt, unb bem, ber bie Siebe bat, fann e§ ntcf>t oft

genug n>ieberbolt merben (er l>6rt e§ immer gern),

£)enn, menn bu ba bift, fo tft 2llle§ lieblidf) unb fuß; bijt

bu fem, fo ifl 2CUe§ bitter unb cfctyaft.

£)u maebft ba§ Jpcrj fülle unb vufcig, unb fcfcaffft großen

Srieben unb feßlicbe greube,

£)u mad)j|, baß mir bep allen £>ing*n ®uti$ benfen, unb

biefy in 2ttlem loben fonnen,

2tber obne bid) fann un§ nichts lange gefallen.

Unb menn unS ?trt>a$ angenebm unb febmaefbaft merben

foU, fo barf beine ©nabe niebt fehlen, fo muß eö mit beiner

2Bet*beit gemutet fepu*

2. SSer an bir ©efcfymacf ftnbet, mie follte bem tttoa$ un*

fd&macfbaft fetm?

Unb mer an bir feinen ©efcfymacf fmbet, ma§ foUte bem
greube fdjaffen fonnen?

2tber bie SBeifen biefer SBelt erliegen auf bem SBege t'b*

ter **) 2Bei§beit, fo mie biejenigen, melcbe in bem Sleifd>e ibre

ßujt fucfyen, 35enn jene ftnben auf i^rem SBege nichts als (St*

telfeit, unb biefe nicbtS als &ob,
25ie aber, meldje burd) SSerfcbmabung ber SBelt unb grtob*

tung be§ gleifd^eä bir nadjfolgen, merfcen aB mabre Söeife

erfunben, meil fte t>on ber ßitelfeit jur 2ßabrbeit, t>on bem
gleifdje ju bem ©eijie burdjgebrttngen ffnb*

2>iefe ftnben ©efd)macf an ©Ott, unb maS fte in ben ©e*

*) £ier födnt tn bec Urf<fettft ettraö *u festen*
**} Knbere: in tua gapientfa,m beiner SöetSfceit
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fd;6pfen ©utc5 finben, ba§ cvwecft fte aUed mir ju gv5pctet

iiobpreifung be§ ©c&opferS.

SDocfy t>erfd)ieben, fef)r t>erfd>ieben tjl ber ©efcfymacf an bem
<5d)6pfer, unb ber ©efefymacf an fcen ©efcböpfen, ber ©efd)macf

an ber (grotgfeit unb ber ©efcfymacf an ber Seit; ber ©efcfymacf

an bem unerfcfyaffenen Sichte, unb ber ©efc^macf an bem felbjl*

gemachten 8id)te.

3. £> ewiges 8id)t! bu bifl über aKcS erfdjaffene 8icf)t er*

J;aben! .©ein 2td?tjlraf)l atö t>er*g>olje bli^e in meine<3eele fyin*

ein, unb burdjbringe ba§ Snnerjle meines. $erjen§; reinige, er*

freue, erhelle unb belebe meinen ©etjl unb alle feine Gräfte,

ba£ ic^ bir anfange mit jubelnbem (Sntjucfen*

~jp! wannfommt benn enblicfy jener feiige Sag, jene er*

wünfcfyte ©tunbe, wo mid) beine ©egenwart ganj fdttigen,

wo bu mir 2ttle§ in Mem fepn wirft

@o lange mir ba§ ntcfyt gefcfyenft wirb, fann meine grewbe

nid)t fcollfommen fepm
2(d) leiber! nod) lebt ber alte SKenfd) in mir» SRod) ijl er

nicfyt ganj gefreujigt, nod) nicfyt uotlig ertobtet!

üftocfy empört er ftd) mdd)tig wiber ben ©eijl, erregt inner*

ticfye Kriege, unb läßt mir im Sveid)e meiner (Seele feine SRu&e.

4 2tberbu A berbu bem gewaltig braufenben Speere gc*

bietejl, unb baS Soben feiner glutfren befänftigeft, madje t>id)

auf, unb l;ilf mir! äerjlreue bie SSolfer (in mir), bie Ärieg wol*

len, jermalme fte mit beiner Äraft!

Seige, id) bitU f jeige beine ©rofitfjaten, unb laß bie $err*

lid)feit beiner Steckten offenbar werben! benn meine einjige

Hoffnung unb (tUe meine 3uffa$t bifl nur bu, #err, mein

©Ott!

Soor SSerfucfyung bifl bu l)ier nie ficfyer.

! Sttein ©ofm! in biefem geben bijl bu nie ftcber; fo

lange bu lebejl, barfjl bu bie SBaffen beö ©eijleS nie wegwerfen»

3mmer wanbeljl bu unter geinben, bie balb $ur Siebten,

balb sur ßinfen auf biet) loSflur-men*

SBennbubid) alfo ntc^)tt>on allen ©eiten mit bem ©cbilbe ber

©ebulb bebecfefl,' fo wirft bu nid)t lange olme SBunben bleiben.

Ueberbem, wenn bein £erj nidbt red)t fejl gegrunbet tjl in

mir, unb tooflfommen entfd)loffen , SCtteS um meinetwillen ju
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leiben, fo wirft bu t>ie 4?i£e beS ÄampfeS nityt aushalten, unb
ben ©tegeSfranj ber Seligen md)t erringen*

£)urcbbringen mußt bu atfo — 2ttles mdmtfid) burebbrin*

gen, unb mit ßarfer £qnb biet? burcfyfcftlagcn burety 2(lle§, n?a§

ftcb bir wiberfetjet

£)enn nur bem Ueberwinber ttrirb ba§ SSrob bc§ $immeB
gewicht. £em£r4gen aber bleibt nichts übrig, al§ Sammer
unb (Slenb*

2* SBenn bu febon in biefem tyUn SJube l)aben tptüft, wie

Wirft bu bann jur ewigen 3lui)t gelangen?

Erwarte ja niebt viele JRube in biefem JJebenj ntae^e bieb

vielmebr gefaxt auf große ©ebulb*

©udje ben wahren ^rieben ja nicfyt auf Srben, fonbern im
#immel; niebt bep ben SÄenfcben ober in anbern ©efdjopfen,

fonbern bep ©Ott allein*

2Cu§ Siebe ju ©Ott mußt bu 2CtIeS gerne bulben, aHe SDtüb*

feligfeiten, ©cbmerjen, Vergebungen, Anfechtungen, 2£engften,

Sfötben, ©cbwacbbettetj, 33eleibtgungen, ßäjlerungen, SEabel,

$>emutbigung, ^ebmaeb, 3urecbtweifung, 8$erad)tung*

£>a§ alleö fübrt jur SEugenb, ba§ bewäbrt ben Sünger

$brW/ $tö bereitet bie Ärone be§ JptmmelS*

Scb werbe bie furje Arbeit mit ewigem ßobne, unb vergang*

(id)e ©cbmad) mit enblofcr $errlicbfeit vergelten*

3* Stteinjt bu ^twaf
bu werbeft bie SJrojiungen be§ ©eifte§

immer fo. baben, wie bu fte wunfcfyeft?

Steine ^eiligen fyatttn fte niebt immer, fonbern vielmeb

viele Söefcbwerben, mancfyerlet) löerfucbung, große £roj!loftg~

feit, bie fte alle gebulbig ertragen baben, weil fte möllern mebr
auf ©Ott, al§ auf fid) ftlbft vertrauten, unb wobl wußten,

baß bie Ceiben biefer &it niebt ju Dergleichen ftnb mit ber

»Öerrlicbfeit, bie unä h\ ber (twigfeit &u &beil werben wirb*

(9J6m* 8, 18*)

£>u mocfytefi fogletcb fyoibm, \va$ fo viele Rubere nacb

vtefen Spanen unb großen 2tn|irengungen faum erringen

fonnten ?

#arre auf ben $err», fdmpfe mannlicb, fep ffarf ; verjage

niebt, weiebe niebt, fonbern wage 8eib unb ©eele panbbaft bar*

an jur 6bre @otte§* 25enn td) werbe bir e6 vergelten in vollem

$ßaaße;tcb bin bev? bir in allem Srübfal. (^91,15,)

r
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£>aa 36** £auptftücf*

Surfte nic^t ^ie Urteile bec 2ftenfcfcem

1, SKem ©c$n! leg' bein $erj mit feßer 3ut>erftd?t in bte

#anb be$ #errn, unb fürchte tote Urteile ber Sßenfcfyen nicfyt,

wenn bicf> bein ©etpijjen frep unto rein fpriebt,

6$ tjt gut unb fyeilfam, |arte Urteile ju leiben; e§ iftaud)

nidjt fdjwer für ein #erj, ba§ bemütftig genug ift, unb ©ott
mef)r, al§ ftcb felbfi vertraut

Siiele 9flenfd)en fpvec^en aud) Stiele?, u?]b eben belegen
verbienen fte wenig ©laubem 6§ ift and) burdjauS immogfid;,

e3 allen Sftenfcfyen recfyt ju madjen*

2» Paulus befliß ffd) im #erm, 2CHen ju gefallen , unb
warb $ll?n 2(ilc3 (unb bod; würbe er bart beurteilt), aber er

achtete e§ für nichts, von 9J?enfd)en gerid)tet ju werben»

@r ttyat 2£lle3, wa3 er fonnte, unb fo viel in ibm war, jüt

ßrbauwg unb jum #eile ber 9flenfd)en; aber, ba£ er von 2in*

bern niebt b<*rt beurteilt ober gar verworfen würbe, ba§ tonn-

te er ntd)t verbinbem,

deswegen ftellte er 2(Ue§ ©Ott an^eim, ber 2tlle§ am be*

(Ten w.ei& unb waffnete ftcb mit ©ebulb unb iDemutf) gegen bie

ßajterjungen berer,
c

bie nur SSofeS t)on il;m rebeten, ober eitle

unb lügenhafte ©erücfyte erbauten, unb xva§ ibnen nur 33er*

dd)tlid)e§ über i£>n einfiel, mutwillig verbreiteten,

(Sr antwortete bisweilen, aber nur um ber ©djwacfyen wiU
ieu, baß fte ffcfy an feinem @tillfd)weigcn nicfyt ärgerten*

3* SSerbiftbu, baf$ bu btcb fürcbtejl von einem fferbli*

cfyen SKenfcben gerietet ju werben? Qzutt iji er, unb morgen

ftnbet man ifyn nicfyt mebr*

gurdjte bu ©ott, fo wirft bu vpr 9ttenfel)en nicfyt mefyr fp

fefer erfebreefem

SBaS fann bir benn aud^ ein SKenfd) fdjaben mit allen fer-

nen Sdjlerworten?

©id) felbft fepabet er vielmehr al§ bir, unb bem ©ertöte

©otteS fann er nid)t entgegen, er fct> wer er wolle.

$abz bu ©ott vor klugen, unb jlrette nid)t unb flage ntd>t+

SBenn bu a\ai) jefet unterliegen unb unverbiente <&d)\naä)

erbulben ju muffen febeinft, fo jürne nid)t baruber, unb lag bir

t*on ber Ungebulb feinen @tem au$ beiner Ärpne fiel;len*

SBtitfe vielmebt ju mir empor gen 4Mmmet, ^Qnn tcb
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fann bid) ja erretten tion aßer ©djmadb, tmb erlofen fo>n

aflcm Unrecht; iä) werbe einem 3eben nact> feinen SBerfen

vergelten* _

jj35(lige (Srcjebung fd>afft Dpllige grepfjeit

be$ ^erjenS.

!• 93?ein <5obn! verlaß bid), fo fmbeji bu mid)«

©leib immer ofjne eigene 2Bal;l, unb ofrne ©igenfucfyt, fo

wirft bu immer gewinnen.

£>etm fo wie bu bid) ganj fymgiebft, unb bieb nid>t lieber

jurucfnunmft, fogleid) ßromt ein größeres 5SKaaf ber ©nabc
in bein £erj.

2. SEJJctn £err! wie oft foll i<# mi§ Eingeben? Sßorin foll

idjmid) üerlaflen?

3>mmer unb ju jeber ©tunbe, wie im ©rofen, fo im Äfei*

?ien. 3d) erlaube btr feine ^CuSnafyme, fonbern ify wili biefy in

Wem gans naät unb bloß baben.

2Bie fannjl bu fon|i ganj mein, wie fann tdb ganj bein

fct>n, wenn bu nidtfim Snnern unb 2Ceufiew wn allem Eigen-

willen rein au§ge$lünbert biji? |
Sefdjneller t)u biefe $)lunberung t>owimmjt, befta bejfer

wirft bu e§ fyabm, unb je ttollfontmener unb aufrichtiger bu bä-

het) ju 2Berfe gebft, befto meljr gefdllft bu mir, befto mefyr wirft

bu gewinnen.

3. einige ergeben ftd) jwar, aber nityt otyne SSorbe^alt.

(Sie trauen ©Ott niebt ganj/ barum fud;en fie ftcb felbft t>or#

jufeftem

einige ergeben ftd) anfangs ganj an mtd) fyn,' aber nctcl)*

ber, wenn fieW SSerfudjung überfallt, febren fie wieber ju t>
rer ©genbeit §urü<f ; barum bringen fie e§ in ber £ugenb nir*

genb weiter.

Unb biefe fonnen jur wahren fttfytyit t\nt$ reinen ^>er*

jen§ unb jur ©nabe be§ freunbltdjen Umgangs mit mir nityt

gelangen, bBfte ftd) ganj ergeben, unb tdglid) ftd) felbjl jutn

£>pfer bringen; benn wo bie§ nid)t gefdjiebt, ba fann bie feiige

Bereinigung mit mir niebt ©tatt finben, gefdjweige Skftanb
baben.

4 3$ Babe e§ btr oft gefagt, unb fagc e§ btr wieber, 33er*

laß bid) felbft, ubergieb fctd> (mir), fo wirft bu großen innem
^rieben genießen*



®ith 2fl(c5 um %üe$, nimm uid)t§ aus, begebe nichts ju*

rütf, bleib rein unb unt»erant?erltc^> fcfr in mir, fo follfi bn mtd)

f>abetu £)u wirjt frep fepn im ^erjen, unb bie ginjlerniß wirb
btef) ntd?t untertreten*

£>arnad) ringe, barum bitte, barnaefy »erlange, ba{5 bu bid)

t)on allem eigenen entblofen, unb natft bem nacftenSefuö fol-

gen, bir jlerben unb mir ewig leben mogeft
&ann tferfcfywinben alle eitle Sraumbilber ber ©nbilbung,

alle Beunruhigungen be§ ©emütl;e§, alle uberpüfftgen @or*
gen be§ #erjen§*

£ann wirb bie unmäßige $uxd)t t>on bir fliegen, unb bic

ungeorbnete %itbt jlerben.

^a3 38ftc £aupt|Htcf-
#alte £?rbnung im Beugern unb tritt frep $u

@ott in ©efaftren.

1* tyltin @ol)n! barnad) mufüt bu mif aller Sorgfalt trad)*

ten, bafi: bu an jebem Orte, uno bet> jeber äußern Arbeit ober

SJefdjaftigung innerlid? frep unb beiner mächtig bleibet

2£üe Singe fepen unter bir, unb nidjt bu unter iljnen*

@ep an <&m unb Stegent beiner #anblungen unb ntcfyt

©flau unb erfaufter Äned)t berfelben; fohbern tnelmefyr ein

grctygelajfener unb wahrer Hebräer, ber (au§ ber ©flauem;)

in baS (Srbtfyeil unb bie §ret>l)eit ber Äinber ©otteS übergetreten

i(jt,bie über bem ©egenwdrtipen fteljen, unb in bie (Swigfett

fyinüberfdjauen, bie baS äkrganglicfye nur mit bem linfen3(uge

anfefyen, mit bem rechten aber auf ba§ ^immlifd)e tyinbliden;

bie ftd) t>on bem Seitlichen nid)t fo anheben laffen, ba£ fte ü;m

anfangen, fonbern eö tuelmeljr fo ju bel;errfcben wijfen, bap e£

ibnen jum 33e$en bienen muf , nad) ber 2Cbftd>t, woju cS üon

XSott, bem l)6d)fien SBerlmeijler, ber in feinen SSerfen md)t§

ungeorbnet liefj, benimmt unb georbnet ift*

2* SBenn bu fo feftjteljefi bep jebem ßrctgniffe, ba$ bu bieb

md)t nad) bem äußern ©c^ein ridjtejl, unb ba§, \va§> in ftel>fi

unb fypreft, nid)t mit ben 2Cugen be§ gleifcfyeS betracbiejT, fon*

bern fec-9 jebem Vorfall gleid) wie SSKofeS in bie ©ttftäl)ütte &m*
eingefjefi, ben #erm um 9?atl) ju fragen; fo wirft bu maneb*

mal mt gottttd>e Antwort fyoren , unb über t)iele§ ©egenweb
tige unb 3ufünftige wol)l unterrichtet jurücffommem

Senn SftofeS tyatte immer freien Butrttt in allen 3weifefrt

unb bunfeln fragen, bte er ftd) ntebt lofen fonnie; er na'&m
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aucb in aiUn ©efaljren unb bet> allen Verfolgungen bpfer SRen*

fd;en feine 3uflud)t jum ©eber.

©p mußt benn aud; bu in ba§ Äabinet beineS $erjen§ pie*

Ijett/ um bejlo innige? unb fraftiger bic $ülfe ®otte§ anjufleben.

£)arum mürben aud; Sofua unb "bic Äinber Sfrael von ben

©abaoniten betrogen, meil fie ben Sflunb be§ £ernr niebt jiuwr

ijm Starb gefragt bitten, fonbern, allju leichtgläubig, bureb

fufje SEovte unb verteilte grommigfeit ftct> betören ließen,

3>ae 39^ $aupt\tü$.
@ep nid;t jlurmifd) in beinen ©efrf>^ftcn*

U 9ttein<s?obn! überlaß alle beine Angelegenheiten mir,

unb id) werbe ju feinet 3eit AUe§ mol;l macben.

SSarte auf btö, ma§ icb orbne, unb bu wirft feben, bafü bu

weiter fommjl (al§ menn bu felbfl fo jturmifdj vorwärts treibfi),

p $err! icb überlaffe bir ja gerne alle meipe Angelegen-

heiten, benn id) fann ja bo$ niij all meinem £>id>ten unb SKrad;*

ten wenig ausrichten-

9#6cbte tcb nur fünftigen (Sreigniffen nidjt fo viel nacfyban*

gen7 fonbern beinern SBoblgcfallen mieb unweigerlid) bingeben!

2. Sftetn ©ol;n! oft betreibt ber 9ttenfcb eine <2ad)e, bie er

ju ©tanbe ju bringen wünfebt, mit gewaltiger $eftigfeit; unb
wenn er fte 51; @(anbe gebraebt bat, bann fangt er an, anberS

darüber ju benfen; benn bie Neigungen ftnb veranberfieb nnb
l;angen niebt immer an einem £>inge fefl, fonbern txeiben x>kU

mebr von einem jum Anbern.

@§ ifi alfo nic^tö ©eringeS, auefy im ©eringften ftd? felbft

51t verleugnen*

2)er mabre gortfcfyritt beS Sttenfcfyen befielt in ber 33er*

leugnung feiner felbjh

©in 9Jienfd), ber ftd? felbfl verleugnet f>at, ift frep, furchtlos

unb ftcfyer,

Aber ber alte geinb, ber allem ©uten wiberjfrebt, bort nid)t

auf 5um 336fen 511 verfudjen, fonbern finnt SEag unb Wafyt auf

febmere binterliftige 9iacbftellungen, ob c§ t'bm nid)t gelinge,

ben Unvorftcbtigen in feine trugerifd)e $alle, M«b in feine tau*

fdjenben 9^cfec ju ftürjen*

Söacbct baber unh betet, fpriebt ber $m, ba£ i f>

r

nidjt in 8Jcrfud>iina fallet. ODtottfj. 26, 41.)
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5Rüf)me bid) in nichts, benn bu fjajl nttf;t6 (Butts
aus bir felbjt.

1. «gwtr! wa§ ijt ber 9J?enfd;, baß bu fein gebenfeß, ober

ein SRenfd^enfo&n, baß bu il;n f)eimfucfyejt ®f, 8, 5,)

SSie i)kte e£ ber SKenfcf) je üerbienen fonnen, baß bu tym
tw'nc ©nabe geu>a(;rtc|t?

£err! wie fonntc ic^ flagen, wenn bu mid) ^ertic^ejl?

Ober, toa§ fann id) mit Stecht bagegen einwenben, mm
bu ntd)t erfyorff, wa§ id) feid) bitte?

SBaforfjaftig, wenn id; ber 2M)tl)cit treu bleiben will, fo

fann id; niebt anberS benfen unb nicfyt anberS fagen, alS:

$err! id) binSWd&tS, id) fann nidjtS; id? f;abc nid;t§ ©ute5

au§ mir felbj!; idf) bin burd;au§ in 2lllcm armfelig unb otyn-

mdcfytig, unb id) jftebc immer nur nad) bem sJfZid)t5
/
unb wenn

bu mid) nid)t unterjiüfetejl unb innerlid) ftdffteji *), fo würbe
id) ganj lau unb jud)tlo5 werben.

'

2. £)u aber, o#err! bift immer bcrfclbe, unb bleibft in

(Swigfeit berfelbe; älljeit gut, gered)t unb heilig; bu macbjl

2Cttc§ wol)l, geredet unb heilig, unb ortneft 2tüc5 mit SBctSbcit.

2tber id), ber id) immer jum Siucfgang mcf;r genetgt bin,

al§ jum Sortgang, id) bin immer attbcrS, beharre nicfyt immer
in einem urtb bcmfelbert Sujfanbe, fonbern bin üetanberlicl),

wie bie Seit, fiebert 9JM **) anbcr§ in einem Sage,

25od) e§ nutb aüd) mit mir fdjnell bejjer werten, wenn eS

bir gefallt, mir beine belfenbc $anb ju teid;cn; benn bu fannft

mir oljne 9)tenfd)en^^)ülfe allein Reifen unb mid; fo fc^r befe*

fllgcn, baß mein2lngeffd)t ftd) nid;t immer ücranbern, balb füf},

balo fauer fef)e, fonbetn mein £er$ fid) ju bir allein fjinwtfnbc,

unb in bit tut)*.

3. £)! tyätte id) bod) ba§ gelernt, auf allen menfd)l{d)ert

SJtoft 33erjidjt ju leifien, entweber um bejb inniger unb an*

bddjtiger ju werben, ober bod), weil mid) bie Sflotif taju treibt,

bfd) ju fuc^cn, ba tc^ aufer bir feinen 9)?enfd)en ftnbe/ber mid)

troften formte»

Sann fonnte id) juüerftd)tlid(}er beine ©nabe erwarten,

bann würbe id) balb beine Stiftungen irt~ ntvßtii *Blaa$t, urä
mit ^eiliger (Sntjücfung genießen.
•'

' . . . — . .

-
i i

-

. fß

*) confirmatus, iCnberc Rfeii : informatus, erlcücfttefh

**) ©tatt septem lefeft untere semper: allezeit, immtfr;
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4. §fit alle» ®\xU, ba§ mir gelingt, bartfe id) bir, t>on bem
alles ®ute fommt.

3d) bin lauter (Stielfeit, eitel 9lid)t§ \>ox bir, tin unftater,

fd)Wa$er 9Jknfd)*

SBie fann id) alfo mid) ruf)nten? Aber warum wönfdbe id),

baß 2(nbere mid) £od)ad)ten? (Stwa, weil id) nickte bin? 2)aS

ijt bod) bie ettelfte (Sitelfeit.

Sßal)rl)aftig, bie eitle. @&tt ijt böcf) ffrt ttc&ted ©ift, «ttb

t>a§ Slüenvdjtigjfe, weil fte unS bie wafyre Gtyrejaubt, unb uns
t>ott ber ©nabe be§ £immel§ entblößt.

£>enn fobalb ber SD?enfd> ftd) felbfl gefallt, fo mißfallt er

bir. SBenn er bem 8obe ber 9ftenfd)en nachjagt, verliert er alle

waljre Sugenb.
5, (SS giebt eine wafyre <£f)re, etile ^eilige greube, wenn ber

9#enfd) in bir ftd) rufjmt, unb nid)t in ftd) felbjl; wenn er ftd)

freut in beinern tarnen, unb nid)t in feiner eignen SEugenb,

wenn er an gar feinem ©efdjßpfe eine Sreube l;aben fann, aB
nur um beinetwitlem

©ein Warnt werbe alfo gelobt, ttid)t bet meine! ©ein 2Ber?

werbe fcerf)ertlid)t, nid)t ba§ meine!

©ein ^eiliger 9tame werbe geliefert, unb nidjtS t)on

menfc^lid)em ßobe werbe mir beigelegt!

©u btft mein 3htf)m! bu bie greube meines $erjen§! ©et*

ner will id) miefy rühmen, in bir mid) freuen ben gangen Sag.
Unb wenn id) mid) meiner ruf)me, fo will id) mid) nur mei*

ner ©d)Wad)i)eit rühmen. (2 ßor. 12, 5*)

6, SKögen immer bie Suben (3of>. 5, 44.) Qtfyn i>ott ein*

anber nehmen; id) will nur bie (Sl;re fudjen, bie ton ©Ott
fommt.

©enn aller menfd)ftd)e $ubm, alle £eitlid)e ©&te, äße Welt*

lid)e Sgtit)t\tt fcergltdjen mit beiner ewigert $errlid)feit, iji

bod) nur (Sitelfett unb SEßor&eit.

£) bu meine 1SSal)rbeit! h bu meine JBarmberjigfeit! 9ftein

©Ott! ^eilige ©ret)einigfeit! bir allein fep 2ob, (£l)re, Äraft

unb SRvifym ton (Swigfeit ju (Swtgfeit, ILmtnl

SSerfcf) ma f)e alle (Sfjre ber Bett

1. SJiein ©obn ! laß e§ bir nid)t fdjwer aufs $erj faßen,

wenn bu ftefyeji, baß man Rubere eljret unb er£öl)et, bid) abet

t>cvad)tet unb erniebriget.
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Erbebe beirt ^cvj ju mir in ben $ünmel, fo wirb bicf) bie

33eradf)tung ber 9JJenfd;m auf (Srben nid)t fo fef>r betrüben.

2. 9Rein#err! wtrfmb fo blinb, baß un§ iebe (Sitelfeit

fc^neK »erfuhren fann.

SBettn td> mieb recf)t betrachte, fo ^at mir nod? nie ettt ©e*

fdfjopf Unrecbt Qttyan; barum fann id? ntidf) mif SRedfot nicfyt ge*

gen bidE) besagen.

SSiefmebr, ba t^ mtcb fo oft unb fo ferner gegen bid) Der*

funbtget fyabt, fo tyabc i<$) e$ ja üerbient, baf ftdt> alle ©efcfyopfe

gegen mid) waffnem
tttir gebubrt nad) aller ©ered)tigfeit nichts oK ©ctymädfr

unb SSeradjtung; bir aber nid)t§ atö ßob, @§re unb 9htl)m!

Unb trenn tefj mid? nidbt barauf gefaxt macbe, baß i<# gern

t>on allen ©efcfyopfen seraebtet unb »erlaffen, ja ganjlid) für

nichts gebalten werbe, fo fann icb ben inftern ^rieben unb bie

redete Sepigfeit be§ #etjen§ niebt erlangen, im ©eijle ntdjt er*»

leuchtet, niebt t>oHfommen mit bir vereinigt werben.

®m$4:Q& #auptftüc?>

©uebe Un tvabccn Stieben rttd)t 6ep 2ftenfd)en.

1. SKein ©o&n! wx\n bu beinen graben auf irgenb einen

SDZenfdjen bauejt, unb t'bn batton abl;ängig maebft, bä£ er benft

Wie bu, unb immer um bieb ift; fo wirft bu immer unbefidnbig

unb un&ufriebenfet;n.

SBenn bu aber cimti offnen 3utritt jtrt SBatyr^eit bap, bie

ewig lebt, unb immer biefelbe bleibt; fo wirb e§ bieb niä)t

febr bztxubm, wenn bid) ein greunb t>erlapt, ober bir burd) ben

3)ob entrijjcn wirb,
j

Sn mir fott bie Siebe be§ $freunbe§ t^ren (Srtirtb fyäbcn?

unb nur um meinetwillen follft bu jeben lieben, ber bir gut

fcfyeint unb Dorjuglid) lieb ift in biefem fiebern

©ne Sreurtbfcbaft obne mid), l;at Weber Söertb/ itöd) $&t*

jianb; unb alle S5anbe bet ßiebe, bie \§ nid)t pfammen^alte,
ftnb webet wabt, noeb rein.

@o follteft bu allen bergteicfyen 2tnbdnglicbfeiten ärt geftebte

5Kenf^en abgeworben fet)rt, baf bu in fofern e§ t>on bir ab*

fjangt, aßen Umgang ber Sflenfcben entbef;ren fonntefr.

Se weiter fiel) ber Sttenfcb \>on allem menfcblidfjen Stoffe

entfernt, Um fo »fei ttdbef fommt er feinem ©ott.

%nä) jieigt er um fo m'el I>6^et ju ©Ott empor, ie tiefer er
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in ftd? fyerabfleigt, unb je geringer er in feinen eignen 2Cugen

erfd)eutt*

2* äßet aber fld) felbfUtwaS ©utcS jufd)tctbt, ber t>erfpervt

bct ©nabe ©otteS bie Stjure in fem>f>er^; benn bie ©nabe be§

^eiligen ©eifteS fel;rt immer nur in bemutl;ige ^)erjen ein*

|>ättefi bu bie feltene Äunft gelernt, bid) felbjt gang ju

üemidjtigen (beine gdnglicfye £)f)nmad)t anguerfennen), unb
bid) üon aller 2Cnfyänglici}feit an^enfdjen, unb aller Siebe gum
SrbifdjenauSguleeren; bann fonnte id) mid) nid;t Ratten, td)

möfüte in bid) mit aller ©nabenfulle einjtromem

@obalb bu aber abwärts 51t bem ©efcfyopfe fdjaufo fcertyn*

feit ftc^ bein S3lt<f aufwärts gum ©djopfet*

©0 lerne benn bid) in 2tllem, um beS ©djöpferS willen,

überwinben; fo n>irft in ben SSeg gut <§rfenntn$ ©otteS ftn*

ben unb gu wanbeln vermögen.

2BaS man unorbentltd) liebt ober verlangt *), fep eS fo we*

mg als es wolle, baS befletft uns, unb fyinbert uns im ©treben

nad) bem fcodjjten ®utt>

3>a8 43fte £auptp&
SBiber bte eitle unb weltltdje ©elcfjrfamfeit,

1* ÜJlein ©ol)n! laß bid) fcon ben fdjonen unb funftreidjen

<Spti\d)m ber 9flenfcf)ert ntä)t einnehmen*

Denn baS9veid) ©otteS bejlebt nfd)t irtSBortcn.

fonbern in ber Äräft. (1 Gor. 4, 2(1)

SDlcrfe W auf meine SBorte, bie bte $ergen entjunben, vmb
bte ©emütber erleudjten, bie eben fo fef)t ben ©eijt beS Sften*

fdjen gerfnirfcfyen, als fte wahren Srofi ber ©eele mitteilen,

STlte lies mein 2Bort aus ber 2Cbff cfyt, um gelehrter unb wei*

fer als anbere gu fdjeinen, fonbern melmel)t, baß bu beine <Stm*

be in bir tobten lerneft

£)aS wirb bir größeren $ln%m hüng>m, als wenn bu bie

mandjerlep fptfefmbigen gragen ber ©elel;rfen lefen f6mtte{b

2. ©0 Diel bu aücf) lefen unb t>erj!ef)en magji, fo m\x$t bu
böd) immer gu bem einen Urfjeber (alles S33tffctiS) gurücf*

fefyrem

Sd) bitt'S, ber ben 9)?eüfd)en SBeiSbeit lebrt, unb ben Un*
muttbigert gellere dtfenrttmf* mitteilt, als je ein Sföenfd) lef»*

ren fonnte*

*) de8ideratur,5Cnbere lefen respiciturj ad)tet, feefot)betö tnö 2Cuße faßt.
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3u bem ity rebe, ber wirb balb weife fepn, unb gro£e gort*

fcfyritte im ©eijle magern
2Bebe betten, bie, tbre 9ieugterbe ju beliebigen, 6et> allen

©elebrten umfragen, unb um ben 2Bcg, mirjubienen, ftc^>

wenig befummern*

Sie Seit wirb fdmmen, ba ber SSJJeiper aller Sfteifter, 6brU
ftu§, ber #err ber @ngel, erfebeint, um einen 3>eben abjuboren

(ober auffagen §u lafjen), xva§ er weiß unb gelcfen l)at, bas ifi,

um bie ©ewiffen jebeS (tinjelnen ju burebfoffnem
Sa wirb Serufalem (unb jebe gelehrte- SSanf) mit Safer*

nm burebfuebt*

Sa wirb offenbat Werben, wa§ in ber ginfiernif* t>crbov*

gen war*

Sa werben alle 3urigen ber ©elel;rten mit aller Äunjl tl>

rer 33ewei3grunbe tterftummen*

3. 3>cb bin'S, bec ben Semutl)igen in einem 2£ügenbli(fe fö

bod) erleuchten fann, bafi er fcon ben ewigen SBabrbetten mel;r

t)erjlel;t, al§ ein 2lnberer, ber gcl;n Sa^re auf einer fyotyn ©cbule

ftcb ben Motf jerbroeben l;at

Sd) lebre of)ne ©erdufd) ber Sötte, o^nd Mcfftcbt auf bie

ftd) burd)freujenben Meinungen ber @d)ulen, obne 35labungen

ber eitlen @bre, ol;ne ba§ ©efeebt ber ©cbulgrunbe*

Scb bin e§, ber iä lehret ba§ Srbifcbe t>erfcbmdben, ba§

©cgenwdrtige mit (£fel i>erad)teri, ba§ $immlifcbe fudjen, baä

(Swige umfaffen, bie @bre fliegen, 2tergernifje ertragen, auf

mieb alle Hoffnung feiert, aupet mir nitytS Verlangen, unt>

mieb über 2ttle3 brunftig liebem

Scb fonnte bir ©nen nennen, ber m\ö) innig tkbti, unb
baburd), bloS baburd) gottltcbe Singe tferjleben, unb wunber*

bar reben lernte* Snbem er2CUe§ t>erlaffen $at f tjt er in ber

wabren @rfennthifi üiel weiter gefommen, al§ wenn er ftd) bem
tiefften gorfeben ergeben fyatte*

Scb rebe aber (niebt ju ILüm auf gleite SSeife, fonbern)

ju biefem t>on gemeinen, ju jenem t)on befonbern Singen. (SU

nigen erfebeine icb in lieblicben Silbern unb üteieben, 2lnbern

beefe icb im Ijellfien Siebte ©ebeimniffe auf*

@6 ift nur ©ne Stimme in allen beiligen SBudbern, aber

fte belebet niebt 3tlle auf gleite SSeife; weil icb inwenbig bin,

unb inwenbig lebre, als ber Qtinz Sebrer ber SBabrbeit, ber icb

$erjcn forfebe, ©ebanfen burebfebaue, ^anblungen forbere,

unb einem geben in bem SSttaafie mittbeile, wie icb tyn als fabig

erfenne* ,. . .
.

3
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£>ae M*< £aüpt|iü<L
2a{j &a$ 2(eufjere ntd)t in bein SnncreS fommen.

t. 9J?ein ©ofyn! lerne in Dielen Singen nid)t§ wiffen, unb

balte bid) fo babty, als wenn bu ein Sobter wdreft auf @r*

ben, unb als ti>enn bir bie ganje SBelt gefreujigt wäre*

Surd) Diele Singe mu$t bu aud) fo burcbbinwanbeln, aß
wenn bu täubt £)f)ren fyattejl, unb fte niebt fyorteji; unb bafür

mebr auf ba§ benfen, waö $u beinern grieben bient

(§3 iji beffer, bein 2£uge Don unangenehmen Singen weg*

juwenben, unb einen Seben bet> femerlSiemung ju lajjen, aß
in 3^nf unb ©treit ffct> ju Dewirfeltt>

SBenn bu ©ott auf beiner &titt §a% unb auf fein Urtfjeil

btd) Derlaffen Eannjt, n>trfl bu eS leidet ertragen, Dor SDienfc^en

att überwunben bäjujte&en.

2. £) mein ^>evv! fooJjitj tjl e§ mit un§ gefommen! @ieb,

ein jettlicber Skrlujl wirb bitter beweint, um einen Reinlichen

©ewinn arbeitet unb lauft man ftd) mube; unt) wenn man
am ©eifee ©cfyaben leibet, fo wirb e§ fo leidet Derfcbmcrjt,

-

fcbiiell Dergeffen, unb faum erß fpdt lieber einmal ein wenig

ju 4?etjen genommen.
SS8d8 wenig ober gar nichts nu^et, ba§ wtrb febr geartet,

tmb wä§ allein, unb i)öd)fi notl;ig iji> ba§ Demadjldfftgt man,

unb fegt ftd) le(d)t baeüber weg.

Unb xoaxum bd§? SBeil ffd) ber ganje 9Jlenfcb fo gern ixtS

2Ceupere Derliert, unb mnn er nid)t fcfynell ju ftd) felbjt wieber

juruefÜebrt, ffd) in bie äußern Singe mit bem ganjen ^erjen

Derfenfet unb Dergrdbt* *)

£>a§ 45*e £auptj!ü&
@ep t>otfid)tig im Sieben unb nidjt leichtgläubig

im Spbxtn.

l%$titin ©btt! $ilf mir au§ mtinttn Srübfaley benn 9Jkn*

f^enbütfe iji eitel*

2Bie oft fanb i<$) ba feine Sreue, wo iä) fte gewiß §u finfeen

glaubte!

2Bte oft fanb id) fte bort, wo td) fte gat md)t erwartete!

@itel ift alfo alle Hoffnung auf SRenfdjcn.

Sa§ $til ber ©ereebten fommt allein dou bir, o ©Ott!

*) 2tudj tytt f^eint in ber Urfd)rift cm S&IM $u fehlen.
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©eprtcfen fcpjl bu;
o #err! mein ©otn in OTem, was unä

begegnet

c

£>enn wir SKenfdpen ftnb fcfywad) imb unftdt, Itityt ju be*

trügen, tmb fef)r £erdnberlid>*

2. 2Ber ijl ber SRenfcfc, ber in %üm mit fo öiel &>orftcbt

imb Umftcbt pt SBerfe geben unb ftd) bemalten fann, ba$ er

nie burcb irgenb ziwaS ftcfy tauften, ober au§ ber Raffung brin*

gen laffe?

2Ber abtt aufbiß, o <g>err! vertraut, uvü bid; mit ©nfalt
be§ $erjen§ fud)t, ber fallt nidjt fo leicht

Unb wenn er in einSrübfal geratb, imb nocb fo fel;r barein

Dern>t(felt wirb, fo wirb er bocfy fdjneü wieber burcb bid) J)er*

auögeriffen, ober bod? t>on bir getrojiet; benn bu fannji bie,

welche auf bid) hoffen, nie gan$, unb nid)t auf immer tterlaffen*

3. @nc große eeltenbeit ijt ein treuer greunb, ber in aU
len £)rangfalen feines greunceS au§barrt

®u, |)err! bu allein biji ber SEteuejle in allen fallen, unb
außer bir ijt feiner, ber bir gleid) fame!

£) wie wofyl üerflanb, o wie tief füllte ba§ jene betlige

©eele*), btebafprad): SKeine ©eele fieljt unbeweglich
fejt un'o tief gegrünbet in ßfyrifio!

SBenn td) aud) fo fcfl ftdnbe, fo würbe mid) 5DZenfd)cnfurd)t

nid)t fo leicht beunruhigen unb SBortpfeile ntcfyt febwanfenfc

macbem
335er fann 2CUe5 uorberfeljen, wer fünftigen Uebeln jusor*

fommen?
SBenn nun fögar uorbergefeljene (Pfeile) oft üerwunben,

rvk Diel tiefere SBunben muffen unt>orbergefebene fcblagen?

2lber warum war tcl> ©lenber nid)t fcorftebtiger? äßarum
gegen Rubere fo leicbtgldubig?

2£cb, warum? SBetl wir SRenfd&en ftnb, unb jwar nid)t§ an*

ber§ al§ bred) liebe Sttenfcben ftnb, wenn wir gleicb wn SSie*

len für (Engel gebalten unb fo genannt würben*

2Bem foll iä) glauben, o £errl 2Bem anbete aU bir? S)u

bift bie 5Bal)rbeit, bie nid)t trügt, noeb betrogen werten fann.

2lüe Sföettfc&en ftnb Sügner (betrügt) ($Pf. 116, 11.)

febwaeb, unjtät, breeblid), befonberS in SBorten, fo baß man
faum glauben barf, wa§ ber 2Bal;rbeit ganj afynliö) ju fepn

febeint

4 2Bie weife ^ajl bu un§ jum uorau§ gewarnt, ba^ wt?

«... , .,.„. ——— . - , — i.

*) 2Cflatf)a, bie unter Sejiuä füt 6f)vifluS be$ SftatfertobeS flarb.

3 2
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un§ t>or Sttenfdjen l)\xtm [ollen, weil be§ SDienfd)en getnbe

feine eigne $auSgenof[en ft'nb; unb bafj mit
4

nicfyt gleicfy glau*

benfoüen, wenn um> jemanb fagt: @iel) fyier, fef) bort (ift

6&rijhrö! ) {mttf). 10, 17. 36. 24, 23.)

SÄetn eignet ©cfyabe |>at mid) flug gemacht, unb sollte

©ott, baß id^> nun t>orffd)ttger würbe, uxio mid) nicfyt wieber

betören liege!

Se^t [priest @iner ju mir: 6e^ bel;utfam, fep t>orftd)tig;

behalte e$ bet> bir, wa§ iä) bir fage* Unb mbem id) c§ bev> mir

behalte unb reblid) glaube, e§ fet> geheim, fo fann er felbft nid)t

fcerfdjweigen, wa§ er bod) ju Derjenigen fo fefyr gebeten fyat,

fonbem ging f)tn unb fcerrdtf) mid? unb ffd).

SRein ©Ott! bewahre mieb bodj t?or folgen ^lauberem
unb unüorftdjtujen SJfenfdjen, bafi id) nid)t in ifyre $dnbe falle,

nod) felbft fo tl)6rid)t b<mble*

2ege mir immer wal)re urtb Frdftige SBtfrte in ben SSKunb,

unb eine lijtige 3unge entferne weit fcon mir.

2Ba§ id) nid)t wunfcfye, bafi e§mtr gefebebe, basor foll id)

mid) aud) wobl mit allem gleiße fyutm, bafyid) e§ einem 2Cn?

bern niebt tfjue.

5. £> ! welches SBofylfepn unb weigert Stieben l)<xt man im
^erjen, wenn man von 3lnbern fcfyweicjen fann; nid)t 2CÜfe§

ol)ne Unterfcbieb glaubt, nid)t alleö ©el;orte leidet wieber md)*
erjdl)lt; ftd) felbjl wenigen Sftenfdjen mitteilt; 2M$, ben #er*

jenSfünbiger, immer fud)t; ftcb nid)t Don jebem 2Binb ber

SQBorte bin unb f>er bewegen lafit, fonbem ben einen SBttnfcij

fyat, ba# 2ClIe§ innerlich urtb dufierlid) naefy bem SBofylgefallen

beineS 2Bitlen§ ttollbracfyt werbe.

SBie leid)t fann man bie ^mimlifdje ®nobt bewahren,

mnn man ben ©djein $or 9ttenfd)en fliegt, unb nid)t naci) 6f*

fentlicfyer SSewunberung unb SSepfall txaü)M, fonbem melmebr
mit allem gleite bem nad)jftebt, rva§ jur 33efferung be§ £ebcm>

beitragt unb ben ©fer ttermefytt*

2Bie fielen mt e§ fcfydblid), ba£ tyre SEugenb auSpofaunt,

unb ju frube gerühmt würbe!
2Bie t;eilfam War e§ bagegen für Rubere, baß ifyre ©nabc

verborgen blieb in biefem gebredjlicfyenßeben, welches nid)t§

a» lauter SSerfud)ung unb ©treit ifh
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SSerttaue auf ©Ott, wenn alte Pfeile bec 24jie*

rung auf biet) gerietet f inb»

1* Sttein ©of)n! fiel) feft unb t;offe auf mityl Senn n>a§

<tnb alle 5Wenfcf>enworte anber§, als SBorte, bic burd) tote ßuft

fliegen, aber feinen ©tetri serlefeen fonnen?

£a# bu bieb eines geblerS fcfyulbig gemalt, fo fe$ ewjllid)

bavauf bebaut, beinen geiler wieber gut ju magern
S5tfl bu bir feinet §ebler§ bewußt, fo mad)' bid) nur ge*

fapt, e§ um ©otte§ willen gern ju ertragen*

(&> jjl bod) im ©runbe wenig genug gelitten, wenn bu bis-

weiten einige SBorte ertrdgji, ia bu nod; md)t fiarf genug bift,

ftdrfere Silage aushalten*
2. Unb warum laßt bu benn fo leiste Singe fo fdjwer auf

bein $erj fallen? SBeil bu nod) fleifcfylid) biji, unb mefyr, als

e§ billig ift auf Sftenfcfyen ad)teft*

£)enn weil bu nod) fürd)tefi verachtet $u werben, barum
wttlft bu bic^ wegen beiner gebier nid)t ftrafen la|]en, unb ba*

fdjefi nad) &<fyattm ber @ntfd)ulbtgungen*

2(ber prüfe btd) nur mit fcfydrferem SBlitfe, fo wirft bu fm*
ben, baß bie SBelt unb bie eitle 33egierbe, ben SKenfcfyen ju ge*

fallen, nod) fe(;r in bir leben*

£>emt ba bu ber SSeugung unb S5efd)dmung wegen beinen

Seglern fo gar fefyr aus bem SBege gebfi/ fo ifi e$ offenbar, baß

bu weber wafyrbaft bemütbtg, noeb ber SBelt gdnjlici) geftorben

biß, unb baß bie SBelt bir nod) niebt gefreujigt ijl*

2tber bore meine SBorte, fo wirft bu je^ntaufenb SBorte ber

SJlenfcfyen nid)t achtem

©tel)', wenn aHe§ SSofe, waö.nur bie burd)triebenfte 33oS*

l;eit erfinnen fann, wtber bid) auSgejfteut würbe, tva$ fonnte

e$ bir fcfyaben, wenn bu 2(Ue§ vorübergehen ließeft, unb e3

blo§ für ein Splitterten anfäfyeji, ba$ man niä)i aebten muß.
konnten bir alle ( ßdfterworte ) aud? nur ©n^aar au&

reißen?

3. 3(ber wer ba§ $erj nid)t im ^erjen, unb ©Ott nid)t im
2Cuge bat, ben fann ein leid)te§ SBortdjen be§ Sabelö au3 ber

Raffung bringen.

SBer aber auf mid) vertraut, unb nid)t auf feinen (Sigem

bünfel be|iel)en will, ben werben 9Kenfd)enworte md)t fo leid)t

erfcfyrecfem

•Denn id) bin ber 9Jict)ter unb ^erjenölunbiger, ber um
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alle ©eljeimnjffe wei^; i$ fenne be?i ©atjg ber ©acfye genau;

id) fenne bepbe, ben SSerldumber unb ben fttllen 2)uJber ber

äJerldumbung*

SSon mir ging ba§ SBort au§: icfy, xdE> lief c3 fo gefdjeben,

bamit bie ©ebanfen vieler £erjen offenbar mürben. ($K*2/35*)

Scb werbe ben ©clmlbigen unb ben Unfcfyulbigen rieten,

aber juoor »iß id) fte bcpbc im geheimen ©erictjte prüfen.

3Da§ 3eugnif ber SRenfd&en trügt gewobnlid)* 9J?ein ®e*

riebt i|l geregt, bleibt ewig, unb fann burd) Uin anbereS um*
gejbfen derbem

Steine Urteile unb ©ertöte ftnb ben meiffen ?$enfcben

verborgen, unb nur SÖB'enigen ift c8 vergönnt, einzelne SBlttfe

barein ju t&uru £>od) ijl eS immer unfehlbar, irret nid)t, unb

fann aud) nicfyt irren, obwohl c8 in ben 2lugen ber Sporen un*

geregt ju feijn fd)eint

4 S5ep allen Urteilen ber SKenfdjen muf t bu bafyer ju

mirbeine 3uflud)t nehmen, unb t>tc^> nicfyt auf beine eigene

Meinung Reifen.

Senn ber ©erecfyte laft ftd> burd? nid)tS irre machen unb
au§ ber Raffung bringen, mag mä^ immer ©Ott über ü;n fem*

men laft
p

^
68 frdnft um audE) nid)t febr, weftn gleid) ungered;te £3e*

fcfyulbigungen gegen tyn in Umlauf gefegt werben*

Qtbm fo Wenig fann er eine eitle greube baran fyabm, wenn
er üon 3lnbern ücwunftmdf ig in @cbu& genommen wirbt

£)enn e§ liegt ibm tief in ber@eele, baf iü) es bin, ber

^erjen unb Vieren erforfdjet, ber nid)t naä) bem aufem &§tin
unb menfdjlicben Xnfe&n rietet

Senn oft ft'nben meine 2(ugen eine ©cfmlb, wo bie Urteile

ber SP?enfcf)en 2llle§ für unfcbulbig unb loblicb erfldrem

© e b e t
5* £), mein ®ott4tnb #err! bu geregter 3ftd)fer! ber bu

eben fo gebulbig al3 mdd>tig bijl, bu fennft ja bie ©ebred)lid)feit

unb S3o§beit ber SKenfdjen; fep bu meine ©tdrfe, unb mein

ganjeS Vertrauen!

tyfltin eigenes ©ewiffen (wenn e§ mir gleid) nichts Dor*

wirft) fdjafft mir hin ©enüge; benn bu weift, wa§ id) nid)t

weif; barum hatte iä) bep allem Säbel ber 93?enfd)en mid) be*

mutagen, unb 2llle§ in ftider ©anftmutb ertragen fotlem

SJerjeifye mir alfo gndbig, fo oft id) fca§ niebt getban babc*

unb febenfe mir wiecer grofere ©nabe ju größerer ©ebulb.



_ 135

£5etm leidster erlange \ä) Vergebung meiner ©unben, wenn
id) mich cm beine ub.erfcbwanglicbe &wtt$#c$i$M Wrtot, ali

wenn ffcb meine eingebilbete ©eredytigfeit fejbjt rechtfertigen

will, bureb baS fterftaefte ©ewiffen-

25tn icl) mir auch nichts bewußt, fo fann icb mieb beSwegen

bodb nid)t rechtfertigen ; benn wenn beine 33armber$igfeit unS

verläßt, fo wirb t>or beinern 2£ng?fief>t fein Sebenbtger gerecht*

fertigt. (3>f- 143, 1. 2.) ^
£)a$ 47*e £auptj*ücf*

35ie Seiben ber $ett finb ertraglid) unb leicht bent/

ber für ba$ ewige geben ftrettet*

f• SKein ©obn! laß bir buvcb bie SBefcbwerben, btc bu um
meinetwillen auf biet) genommen baft, benMüify nicht rauben,

laß bieb burd) bie Srubfale, bie biet) t>on allen Seiten umgeben,

nicht ju SSoben werfen; fonbern meine SSerbetßung foll bieb be$

jebem unangenebmen ©reigniffe ftarfen unb troftem

34) bin mächtig genug, bir 2Clle§ auf eine unermeßliche

ui& unbegreiflid)ci SBeife ju vergelten*

£>u wirft bieb nicht lange mel)r tyier plagen, unb bein

©d)merj wirb bid) nicht immer brücfen.

£>arre nur ein wenig, \it$> bu wirft b4§ (Enbe aller beiner

plagen fchnell fommen feigen*

3Me ©tunbe wirb nicht ausbleiben, wo alle TCrbeit unb alle

Unrube auf ewig Dort bir flieben wirb*

iflein unb lurj ift bach 3llle§, n>a§ mit ber 3eit ergebt
% @o. t^m

f
tvtö bu tbuft; arbeite fleißig in meinem SBem-

berge; unb icb, ich felbft wetfe bein Sobn fepm (ßffb, 2% 12.)

Schreibe, lie§, finge, feufje, febweige, btU; leibe wie ein

$5l&xm alle§ SBiberwartige,

m
£)a8 ewige Sehen ift aller btefer unb mobl noeb größerer

beimpfe wertb»

kommen wirb ber griebe an einem Sage, ben ber Jpetr

fennt

Unb kann werben nid)t mel;r Sage unb $laü)ti wedbfeln,

e§ wirb fein Sag unb feine Sftacbt, wie in bijjfer &it mebr fcpn,

fonbern ewiges Siebt, enblofe Älat&eit, unwanbelbarer griebe,

unjerjlorbare Stube»

Sann wirft bu niebt mefyr fcgen muffen: (icb clenbet
SttenfcbH wer wirb miefy erlofcn \>on biefem SobcS*
feibe? (Stirn. 7,24^
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35ann wirft bu ntdfjt metyr rufen muffen: SBef)' mtr! wte
lange wdl;ret mein 2Cufentfyalt in biefem fremden
£anbe!(9>f*12O,60

25enn ber Sob wirb getobtet werben, unb ta3 ^)eil wirb

ewig uwerdnberlid) bleiben; feine 2Cngft mefyr, nichts atS lau*

ter ©eltgfeit unb Sreube, liebliche unb Ijerrlicbe ©efellfefyaft!

3* £>! Kartell bu fte gefeiert bie mwerwelfltd&en Äronen ber

^eiligen im^immel! in welcher unauSfprec^licben $errltcb*

feit fte nun frof)locfen, fte, bie einft in ben 2(ugen btefer SBelt

fo mafytlid) fernen, unb faum be§ ßebenS würbig geachtet

würben!

85Baf)r^aftig! bu wuvbeft bicb bis %um &taubt ber @rbe

erniebrig.en; bu wurbeft lieber wünfcfyen unter allen SOienfcben

ju flehen, aB nur einem (Sinnigen wrgefe^t ju Werbern

£)u wurbefi nicfyt na$ ben greubentagen biefeö %ebtn$ lu*

jiern fetjn, fcmbern t)ielmef)r barin beine Sreube fucfyen, um
®otte5 willen etwas leiben ju fonnem

£)u würbeji e§ für ben groften ©ewinn achten, in ben 2tu*

gen aller Sttenfcfyen für nichts geartet ju werben/

4 £>! wenn bu baran ©efd)macf fdnbeft! wenn bat>pn bein

^erj burd)brungen wäre, wie würbefi bu e§ wagen, and) nur

eine Älage l)oren ju laffen?

Sft e§ benn nid)t ba§ ewige geben, für wset#e§ bu alle 33e*

fcfcwerben unb Saften trdgft?

Sft e§ benn eine unbebeutenbe JCleinig?dt in beuten 2fugen,

ba§ Sieid) ©otte§ gewinnen ober verlieren?

@o bebe bod) bein 3(uge einmal auf gen £immel ©ief), tcfr

binfytx unb alle meine ^eiligen bep mir, bte alle in biefer SBelt

grofüe unb fcfywere Ädmpfe $u befielen fyatkn.

3efet freuen fte ftd), je^t werben fte getrottet, je^t ftnb fte in

©tcfyerbeit, je£t genießen fte 9Juf)e, unb werben of)ne ßnbe bei;

mir im Steige meinet 33ater§ bleiben.

25on bent froren Sage ber Swtgf ett, unb ber ban*

gen 9iad)t btefef 2e6en&

1, £ bu feligjle SBobnung in ber obern <Stabt! o bu liebt

geller Sag ber (Swigfeit, ben feine $laä)t öerbunfelt, fonbem bie

fyöd)fte 2Bal)rbeit ebne Unterlaß erleuchtet

£) Sag ber ewigen grettbe, ber beglaubigen ©idjerbeit! tu



ennfl feinen SBedjfel, $$ fann feine 9?acf)i Derbrdngen, hi
biß immer berfelbe Sag!

£) mocbte bod) biefer Sag fdjon lenkten, unb alle3 Seitliche

fd)on fein @nbe erretd)t fyaben!

(§r leuchtet jwar fcbon mit ewig j!rablenber Älarljeit ben

^eiligen; un§ aber, bie n>xr nod) auf @rben pilgern, nur dou

ferne, unb n>te im ©piegel*

2>ie S3urger be§ $immel§ wiffeneS, n>ie reid) an$reube
jener Sag ift*

2lber ©öa'S itinber, wröannt au§ ibrer $eimatb, Derratben

burd) ibr ©eufäen, wie bitter mb petn(id> ber Sag btefeä (£r*

benlebenS fei}*

2. Äurj unb bofe fmb bie Sage biefer 3eit, Doli 2tngft unb
@d)merj/in benen ber Sftenfcb Don fielen ©fmben beflecft, Don

fielen ßeibenfd)aften umftridt, Don liefen ^Befürchtungen ge*

feffelt, Do
5n fielen Sorgen au£ ftd) hinausgeworfen, Don vieler

SJleugierbe gerflreut, Don bieten (Sitelfeiten Derwtcfeft, Don Die*

len Srrtbümern umlagert, Don Dielen arbeiten erfdjopft, Don

SSerfucbungen beldfligt, Don fümlid)en Süften entnervt unb Don

Mangel gefoltert wirb*

3* £>! wann werben alle'btefe Uebel dn (5nbe nehmen?
SBann werbe iö) Don ber elenben ©dauere^ be§ ©imbenbten*

jlc8 erlof't werben?

SBann werbe icb allein an bid), o #err! benfen fonnen?

SBann werbe iö) mid) beiner Dollfommen freuen fonnen?

SBann werben alle $inberniffe wegfallen? SBann wirb

mir bie tvafyxz grepfyeit, bie gre^ett Don allem Srucfe be$ Act*

be3 unb ber ©eele gefcfyenfet?

SBann fommt benn einmal ber wabre triebe, ber unser*

ftorbare unb fixere grtebe, ber triebe Don innen unb Don au*

jjien, ber griebe, ber Don allen <&zittn unantastbar fejtftebt?

£> guter SefuS! wann werbe iö) einmal Dor bir fteben, unb

bid) feben? wann enbftd) bie£errlid)feit beine§9leid)e§ flauen?
SBann wirft bu mir 2CKe§ in 2tllem fetm?

SBann, o wann werte iä) mit bir in beinern Steige fetyn,

weldjeS bu Don ßwigfeit beinen ©eliebten bereitet baß?

4 SBie ein TlxmtT unb Verbannter hin iä) Derlafjen im $tin*

be§*8anbe, wo ntcfytä aU tägliche Ädmpfe unb ba§ größte Un*

beit gefunben wirb*

Srofte mid) bod) in meinem ©enbc, mitbete meinen

©djmerj; benn all mein <5ety\m febnt fiel) nur naä> bir*
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Unb %tk§, tt&§ bie SBtft mtv jum Srofte barreicfyt, tji mir

eine ßaft, (mad)t mid) nod) trofllofer).

S)id)! bic^l moc^t' id) fo innig n>ie möglich genießen, td)

fann birf> aber nid>t erreichen.

£>em $immlifd)en mochte td? gerne anfangen; aber baS

Seitliche tmt) bje ungetobfeten Neigungen bruefen mid; jur

(Srbe nieber*

S$ein ©eift mpcfyte ftd> über alle £>mge erzwingen; aber

ba§ Sletfd) junngt midf?, tpiber SSStüen allen fingen ünte'rtüor-

fen ju fepn*

©p lebe id) unfeliger 59?enfd) mit mir fci6.(l in bejtanbigem

Kriege; bth mir fctbft jur ßcijr, inbem ber ©eifE immer auf*

W.arrS, unb ba§ gleifcfy immer abwärts trachtet unb treibt*

5. £> ! q?a§ leibe id) mnerlicfy, wenn iä) im ©eifte l)immltfc^e

Singe betrachte, unb plo|lic^ ein ©d;tvarm fleifcfylidjer ©eban*

im ben betenben ©eiji überfallt!

SJiem ©ottl fep nid)t fern bon mir, unb weid?c

Utd)t im BorneVon beinern Änecfyte* ($f/7L) ©cnbe
beine SSfifce unb serftreuc fte, fenbe beine Pfeile unb tterfdjeud/e

wie tl)6vid)ten SSraumbilber be§ gembeS*
gammle alle meine ©inne ju. bir; lag mid; 2tlte3 auf ber

$3elt fcergeffem

Saf mid; fdfjnell alle retjenbe Silber ber Süfte m$ bem $er*

jen hinauswerfen unb wrackten

!

©te mir ju #ulfe, bu ewige 2Baf)rfyeit, bap feine ©telfeit

ijtitf)wanfenb mache!

Äömm, bu l;immlifd)e greunblicbfeit, fo wirb alle Unfau*

ierfeit fliegen wr beinern 2lngeftd)te! <

6* SSerjetl; mir, tterjeil; mir nad; beiner Sarm^erjigfei^ fo

oft iä) im (BeUt etwaS anberS als i>iä) in mein ©emütf; auf*

netyme!

&tnn iä) belenne aufrichtig, baf icfy gemo^nltd) uoll 3er*

frreuung bin.

Serbin fef)r oft nid)t ba, wo id; bem Scibe nad; jW;e ober

jjfee, fonbern welme^r bort, wo meine ©ebanfen mid; fetmceiflem

3fr, bort bin id) jebeSmal, mo mein ©ebanfe iß, unb mein
\&&anh ijt, wo baS ijl, waS id) liebe.

SBaS meiner ftmtlicfyen 9iatur fc^meid^elt, ober, burefy 2ln*

gewibnung gefallt, baS fommt mir leiebt in ben ©inm
7* Ö! wie wafjr ijl baber, waS bu, o 2Bal;rbett! fo ffat

gefagt $afh SBo bein <&ä)a$ ift, ba ift icin |>erj,

(^attb.6,2L)
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#$be id) ben ^tmmenieb, fo benfe icf) gerne an fcaS

4>tmntifd)e*

$abe td[> bie SBelt lieb, fo freue id) mid) beS SBeltglücfeS,

unb traure über ftre SBibermdrtigfeiten,

$abt id) baö gleifd) lieb
, ^ fo ift mein ©emüfb fajl immer

mit fleifct>ttd>en fingen befcfoäftigt.

SbAbc id) ben QiJeiji lieb, fo benfe id) mit greuben an getjl*

Uä)t Singe*

3B«§ id) immer lieb bäbe, bat>on rebe idi). gern unb ttatton

bore id) gern reben, unb bat>on trage id) aud) bie SJilber (unb

äiorfteüungen) mit mir nad) £aufe.

hl wie feiig ift ber Sftenfd), ber um beinettt>iUcn, o <£>err!

allen ©efd)6p£en ben ©cbeibebrief giebt, ber Watuv ©ewaft an*

tbut, unb bie ßüfie beS gleifcbeg mit glubenbem (Sifer beS ©ei-

fre§ an ba§ Äreuj nagelt; bamit er mit Weiterem, (unbeflecftem)

©ernten bir reine ©ebete barbringe, unb t?on allem Srbi*

feben, innxnbig fmoi)l aß auSwenbig, loSgcriffen, umrbig fet),

ftd; unter bie (Sl)6re ber Sngel ju mifdjenj

JDaS 49* e £auptfKtcL
Jßon b^m $eimroe& nad) bem ewigen ßcben unb

ber Äcone, bie ben Kämpfern t>er&ei{5en i|t.

i; Sftein @obn! trenn bu fixblft, baß ein ©erlangen nad)

ber ewigen ©eligfeit v>on ®ott in bir erroeeft ijl, unb bu toitt*

lieb au$ ber 4?ütte biefeS 2cibe§ auSmanbern mocbtejl, um
meine £errlid)feit, bie feinen Statten bes ÜBccbfcfö aber ber

Sßanbelbarfcit fennt, flauen ju fenneu, o bann crmeitere betn

*£>er$, unb ergreif mit aller Regierte beineä ^erjcuS tiefe fyfa

lige glömme fce§ ^immclS!
£)anfe, fo t)iet bu botifeitfannfi,

?

ber boebften ©ute, bie fo

freunblid) mit bir umgebt, bid? fo gndbig befuebet, fo brunftig

enpeefet, fo mdebtig erbebt, bamit \)u n\d)t, von beiner eignen

Saft gebrueft, in ba£ Srbifcbe wrftnfejh

©laube ja ntdbt, baß bieä eine grud)t beiner eigenen ©eban*
fen unb SJemuljupgen fet); nein, ba§ ift ein um>erbiente$ @e*

febenf ber tyocbjten ©nabc, mit ber ©ott auf bid) bcrabblicff,

bamit bu in allen Äugenben, befonberS in ber £)emutb, wadj*

fcjT, auf künftige Kampfe bid) rujicfl, mir mit ungeteilter Si>
be beineS ganjen $er$en§ anbangeft, m^> mit gtifbenbem (Sifer

*u bienen Vidb beftrebejt.
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2. SDZein <Sof>n! oft brennt ba§ §e^*/ aber bie Stamme
{Steigt nicbt obne 3£aud> empor.

©o flammen in Dielen ^erjen Diele Regierten nad) bem
Äimmlif^en; aber biefe Stammen ftnb nid)t fm; von'SSetfu*
<|ung, nicbt rein von bem Sumdje ber fmnlidjen yleigung*

©eSwegen treibt fte vSfyt ganj reiner lauterer (§ifer für bie

@f)re ©otteS, wnn fte mit fo fyeijsem Verlangen bieg ober jenes

von ©ort evflel)en wollen.'

^
©erabe fo tji gar oft aud) bein Verlangen viel ju ungc^

ftüm, als baf e§, wie bu bir vorftellft, rein fepn fönnte*

£znn 2Üle3, was mit ©genliebe ober ©elbfifucfyt beflerft

tft, tft nicbt rein unb poütommetu
3. $Bittz aber nid)t, wa§ bir angenehm unb bequem fcfyeint,

fonbern, wa§ mir wpblgefallt unb jur d#re gereicht

Senn, wenn bu nad? ber ©ered)tig?eit urtbcilen willfi, fo

roufüt in mtinz 2Cnorfcnung allen beinen 3Bunfd)en vorjiel;en,

unb ifyr mebr folgen, als 2lllem, tva$ bir fo tv\m\d)tn$mxtt)

fcfyemt*
' 3$ fenne beine SSünfije wobl, unb fyabz alle beine ©euf*

ger, gebort

©u mocbteft jefct fcfyon in ber fyerrlicfyen grep&eit ber Äin*

ber ©otteS fepm
Sie SBobnungen im $aufe ber (Sw.tgfeit, baS f)immlifct)e

SSaterlanb, ba$ ber greube' voll tft, btö reijt bid), barnac^ gelfc

ftet bicb*

'

2Cber biefe ©tunbe ift nod) ntdjt gekommen, fonbern jcfet

tft noc^ eine anbere ©tunbe, bie ©tunbe be§ ©treiteS, ber $fc

bett, ber Prüfung.

£)u wunfd)ejt fd)on in vollem ©enuffe beS jf)6d)fien ®utt§
|u fet)n; aber baS fannj! iu jefet nod) nid)t erreidjem

Sei) bin'S, b^vre meiner, bi§ baS 9Jeid) ©otteS fommt
4. '£)u mujft nod) vorder anfärben oft geprüft werben,

unb viele Uebungen aushalten.

2ln Skojl wirb eS bir babet) md)t fehlen; aber voller, fatti*

c^enber ©enujj fann bir l;ier nicbt ju 3#etl werben*

gaffe alfo $Ruti), unb fep rußig ju Allem, wa§ bu ju tbtm

ober 51t leiben i>aft, wenn e§ aucfjL betner 9iatur nod> fo fef>r

juwiber tfL

&u mußt nun fcfyon ben neuen Sftenfcben anheben, unb in

einen ganj anbem 9)Zann verwanbelt werben/

£)\t wirft bu tbun muffen, wa§ bu ntept tbun willff , oft

verleugnen muffen, m§ bu gern battejh

-
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2Ba§ anbern beliebt, wirb ju ©tanbe fommen; was bu

gern &atteft, wirb kimn Sortgang fyaberu

2Ba§ untere fprecfyen, wirb mit SBepfall gebort werben;

wa3 bu fagji, wirb für nichts geartet werben.

Rubere bitten nntf erhalten; bu wirft bitkn
f
aber nichts er*

langen*

5. SSon 2tnbem werben ftd> bie Sungen bet SKenfcfjen nicht

fattreben fonnen, um fte gu ergeben; t>on bir wirb man
fet)weigern

'Änbern wirb btefeS ober jene wichtige ©efd>aft übertragen

werben; biefy aber wirb man für einen SaugentcfytS tyalten.

darüber wirb benn beine Sßätttr manchmal ein ftnfrcreS

©eftebt machen, unb einen fd)weren Jtampf 51t beftel;en $a=

bm *)? aber eS wirb bir t>icl austragen, wenn bu e§ |lillfd;wei*

genb ertrdgfL

3Durd) biefe unb anbere Erfahrungen wirb ein treuer Jlinedjt

be§ $crm geprüft, wie weit er ftd) felbfl ju verleugnen, unb

in 2(tlem feinen eignen SBillen brechen gelernt fyabc*

<5§ iji faum trgenb etwas, in bem bir ba$ ftd) fefojt 2lbfter*

ben fo fefyr nottyig iji, als in bem, wa3 bu wiber beinen aStUen

fel)cn unb leiben mufjt, befonberS wenn bir ®ingc befohlen

werben, bie bir unfcfyicflid) un'o minber nü^tid? ju fcpit fdjetnen.

Unb weil bu, wenn in einem SSorgefefeten unterworfen feiji,

e§ nid)t n)agft, ber bol;eren ©ewalt ju wiberftel;cn; fo wirb e§

bir fel>r fdjwer werben, naefy bem SSinfc etneä 'Anbern gu matt*

beln, unb immer beine eigene 21'nftcbt fabren laffen ju muffen,

6* 3lbcr bebente, mein ©opit, bap bie gruebt aller btefer %r*

beit ein fcbttelleS @nbe unb bann ein über großer ßoljn fei;n wirb;

fo Wirft bu bid) nid)t mel;r barüber befd)wercn fonnen, fonbern

ben ftdrfjlen Sroft für oeine ©ebulb fmben.

£enn für tic Kleinigkeit, ba£ bu je£t freiwillig beuten ctg*

tten SBülen txrleugneft, wirft bu ewig beuten SSilicn im £im*
mel babem

£)enn bort wirft bu 2£UeS ftttben, tva$ bu willjl, unb rva$

bu nur wünfcfyen fartnfh

£)ort wirft bu fdfyg unb tücbtig fet)n, alle§ ®nk ju genier

ften obtte alle gurebt, eS je wieber $u verlieren.

©ort wirb bein SBille immer @in§ fepn mit mir/ tff)n£ iU
\va$ §rembe§ ober ©geneS 5U begel;rem

*) et magnum certamen sustinebit, sed maginim bomim conseque~

rls, sisilens etc. £>te$ fei)lt in ben gewofrntteften Tfngga^en, im*

i)tNJit: sed xuagniim si silens portavciis.
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Dort wirb btr üftiemanb wiberjWjen, Sfttemanb über bid)

flagen, Sftiemanb btd) tyinbern, nichts btr im Söege jlefyen,

2tÜc§ tva§ bu Derlangfi, wirb fertig unb bereit ba liegen,

wirb alle beine SBünfdje befriedigen, unb uberfcfywdnglict) er*

füllen*

Dort werbe \6) bir alle ©cfymad), bie bu erlitten mit (Sl;re,

alle SEräurtgfeit mit bem geierfleibe ber gteube, unb ik legten

spid^e, bie bu l)ie? eingenommen/ mit einem &f)rone in meinem
JKeidje vergelten, ewig vergelten.

Dort wirb man fefyen, welche größte itt ©efjotfam arnbtet

Dort wirb bie S3itter?eit ber 33u£e in greube ^erwanbelt,

unb biebemütbigeUnterwerfungmit^errlid)feit gefront werben»

7* @o beuge bid) benn mit fyerjlicfyer Demutf) unter 2Clle,

bie ©ewalt über t>idt> Ijaben, ofyne bid) ju fümmern, wer baö

gefagt, wer jene§ befohlen fyabt.

libn bä£ fep beitle angäegenjt£ (Sorge, M$ bu, e§ mag ein

SSorgefe^ter ober ein Geringerer, ober (giner beineS ©leieben

bid) um zttvaS erfudjen, ober bir gebieten, bu 2Uie3 gut aufnel;*

meft unb gewtffenfyaft unb treultd) ju erfüllen bid) befleipejL

@tncr wirb ba§> ein Ruberer jenes erwerben wollen, biefer

in biefem, jener in jenem feinen SRvfym fucfyen, unb taufenbmal

taufenb 2obe3erf)ebungen erobern; bu aber mußt weber in

biefem, nod) in jenem beine greube fuebert*

£)\i follft bid) nur barin freuen, wnn bu t>erfcbm<Sf)t wirft,

wenn mein 2Bol)lgefallen r>ollbradf)t, unb meine (Styre befor*

bert wirb.

Da8 fep betn einiger SBunfd), ba$ ©Ott in bir allejeit t>er-

l;errlid;et werbe, e§ fet) buret) Seben ober burd) Sterben.

33i{i bu troftloS, fo lege betn #er$ in ©otte§ $anbe.

© e b e t

! #err! ©ott! heiliger SSater! Sit fet) Sob unb 9)rei§ jefet

unb in alle (Swigfeit! Denn wie bu wollteft, fo gefeilt) e§, unb
20le§, totö t>n t&uji, ifl wol)lgetban!

Sn bir fud)e bein Änecbt feine greube, nid)f in ftd), ntebt

irt irgenb einem ärtbern Dinge.

&cnn in allein bifl bie wabre greube, in meine Hoffnung,

bu meine Ärone, bu meine ©eltgfeit unb meine (Sbre, o #err!
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2Ba§ t)at bod) bein Äncd&t, baS er ntcfyi uon btr empfangen,

unb oI)ne alles SSerbienjl empfangen hat?

£}ein ift 2llte§, was bu gegeben unb wa§ fcu getban bajh

S4> bin arm unb toll 9Jiül)e unb spiage ton meiner 3u*
genb am

£)ft ift meine @eele fo bettüBt, bap mir Zoranen in§ 2(uge

treten, oft ganj verwirrt auS gurd)t t>or brobenben geiben.

2* 3d) fetyne mtd) nad) bem ©enuffe beS griebenS; um
ben ^rieben beincr Äinber hittz \6)f

ik im £id)te beineS SrofteS

von bir geweibet werben,

2ßenn in mir biefen ^rieben fd)enfef!, tiefe ^eilige greube

m mein #er$ ffromen lafit, fo wirb bie ©eele beineS «JtttedftteS

t>oll Subelgefang uni in inniger ßobpreifung beineS Samens
unermubet fet)m

SBenn bu biet) aber mir entjief)eft, wie in e§ oft ju tburi

pflegejl, fo bin iä) $it febwad) ben 23eg betner ©ebote ju lau«

fen/unb fann nur tymftnfen auf meine Jlniee unb an bie SStuji

fd)lagen$ benn eS ift mir nid)t mebr fo um baS £er$, rote eS

geftern unb Dorgejlcm war, ba bein S-td^t über meinem «jpaupte

glanjte, unb td) unter ben ©dfjatten beiner glügel oor im 'in*

griffen ber SSerfucfyungen Qfynk fanb.

3* ©eredjter SSater! ewig alles 8o6eS wütbiger SSaterl bie

©tunbe ift gefommen, ba bein Äned?t geprüft wirb

!

SiebenSwürbiger SSater! eS t'ft billig, baß bein £nzä)t in bie*

fer <Stunbe etwas um beinetwillen leifce,

@wig anbetungSwürbiger SSater! gefommen ijl iic Etitn«-

be, bie bu oonßwigfeit t>orauSfal)eft, baß fte fommen muffe,

bamit bein Änecfyt auferltcfy auf eine Seit barnieberliege, innere

lief? aber ttor bir allejeit lebe*

@me Heine SBeile mufi er wracktet, gebemütf)tgt unb §il*

rücfgefe^t fe^n t>or ben 9D?enfd)en, üön getoen unb ®ä)toad)\)tU

Un niedergetreten werben, bamit er mit bir, wenn iic SJiorgen-

tott)c bcS neuen 2id)teS aufgel;t, wieber auferfte^e, unt» Ijiriun*

lifd) oerfldrt werbe*

^eiliger 58ater, bu baft eS fo georbhet unb fo QtwoUi; unb
e§ ijt gefct^eit, wie bu befohlen l)ajh

4 @S ijt ja eine ©nabe für beinen greunb, bafü er um bei*

ner Siebe willen einige ßeiben unb Srübfale iuiim Fann in bie*

fer SBelt, fo oft, unb oon wem unb auf welche SBeifc bu eS mm
anä) gefd)e^en laffejl*

t&fynz beinen Stat^fdjlufi, ol)ne beine 8Sorfct;ung, fo wie

ol)ne Urfa^c gefd;iel)t ja bod; rticbtS auf (gr^cn.
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$errl c§ ijl mir gut, baß bu mid) gebemütljiget fyafl, ba*

mit id) beine geregten ©ericfyte erfenne, (5)f. 119, 75.) unb
alle f)od)mütl;tgen 2tnfd)ldge unb Anmaßungen meineö ^£>er*

jenS ablege-

£eilfam ijl e§ mir, baß ©ctjähbe mein #ngeftd)f bebecfte,

bamit id) meinen S£rojl *>ielmel;r be$ bir, atö bep SSttenfcfyen

fucfye*

Sd) tyabe auü) babutd) gelernf, mit Deiligem ©cfyauer an
beine unerforfd)lid)en ©erlebte ju benfen, ba bu ben ©ered;ten

wie ben ©ottlofen jüd)tigejl, bod) nid)t ol)ne ©ered)tigfeit unb

5* Sd) banfe bir, ba$ bu meine &unU riifyt gefront, fon*

bern mid) mit gerben ©d)lagen weid) unb mürbe gefcfylagen

f)äft< inbem bu ©d&merjm unb dngfiigenbe Srangfale über

mid) lommen ließejh

Tropen fann mid) ^idjiS tHttt Allem, wa§ unter ber ©on*
ne ijl, als bu, «£>err, mein ©ott! bu l)immltfd)er Arjt ber ©ee^

len! £>u fd)ldgjl unb beitejl, bu füljrft in bie £6lle unb lieber

fyerauS* Seine jüd)tigenbe $anb ijl über mir, uni beine diu*

tfye wirb mein ßefyrmeijler feptn

6. ©iefy bod), liebjler SSater! iä) bin in beinen $dnben, unb
beuge mid) unter beine 3u<$t*9lut&e*

©d)lage auf meinen 3?ücfen unb SJladen ju, baß ftdE> mein

©tarrfmn unter beinern SBillen beuge*

9ftad)e mid) ju einem bemütfyigen unb frommeit ©djüler,

n>a§ bu ja fonft gern ju tfyun pflegejl, bamit id) mid) in

meinem ganzen SBänbel näd) jebem beiner Sßtnfe richte*

3d) übergebe bir mid) unb all ba§ ^Sliim, baß bu e§ beffer

macfyejl; benn e§ ijl beffer, t)ier ftei? gültigen laffen, a!8 bort in

ber (Swigfeit

£)u weißt 2flle§ unb SebeS, un^ §a$ SSerborgenjle im

menfd)lid)en ©ewifjen ijl bir offenbar*

iDu m\§t, n>a§ fommen wirb, efye e§ gefd)iel)t

£)u fyäfl niebf notbig, baß btcfj jremanb lel)re ober bid) ertn*

nere an ba§, wa§ auf (§rben gefd)tef)t

2)u weißt, Wa§ mid) förbert im ®utm, unb wie t>tel ba§

Srübfal beitrage, im JRojl meiner ©ünben abjufegen*

©o madbe e§ benn mit mir nad) beinern ^eiligen SBiffen

unb 2ßol)lgefaÜen, unb berwirf mid) nid)t Wegen meines fün*

benuoüen 2eben§, ba§ niemanb Bejfer unb beutlicfyer fennt als

bu allein.

7. Sel)re mid), o *&errl wijfen, waä ity Wiffen foll, lieben,



_ 145 —
wa§ id) lieben foll, loben, tva$ bir am meijicn gefallt, i}oä)ad)Un,

wa§ oor bir foftlid; ijt, unb wrackten, was in beinen 2tugen

t>crad>tltd) ijt.

ßaf; mid; nid)t nad) bem dufkrn 2tugenfd)eine urteilen,

nod) naä) bem $6renfagen unerfabmer SDienfd^en 33orurtbeile

nad)fpred)en, fonbem t>ielmebr nad) icm Urteile ber SBabrbeit

baS Sichtbare wn bem ©eiftigen unterfebeiben, unb &or 2CUem

bem Wohlgefallen beineS ^eiligen SBilleriS allzeit naebforfdjen.

8* Sie rnenfd)lid)en Sinne tauften ffd> gewöbnlid; im Ur*

teilen*

2(m metjlen aber tauften ftd) bie greuube biefer SBelt, weit

fte nur ba§ ©icbtbare liebem

Sil ber 3D?enfd) beSwegen beffer, wenn er t>on 2lnbern t)6l;ev

(jefdjd^t wirb?

©er galfd>e betrugt ben Salfd;en, ber eitle ben Eitlen, ber

S5ltnbe ben S3ltnben, ber @d)wad)e ben ©d^wacfyen, wenn er

il;n lobt unb erbebt, ja er fd)unbet il;n in ber &\)<xt wlmtfyx,

inbem er tyn tböridjt lobt

Äurj, waS ber SJlenfcl) in ©otteö 2üigen ift, ba§
ijl er unb mebr iji er nid)t, fagt ber bemüü)ige gran*

jtöfuS (»on 2tfp)-

SSijl bu ju fdjwacb, große Singe §u tfiun, fo Der.

fäume nid)t y bte geringeren ju Betrieben,

t, $Jltin ©obn! bu fannji ba§ ^erlangen nad) Heiligung

nid)t immer gleicb brennenb unb glübenb erbalten, nid)t immet

auf bem ©ipfel ber oberen 33efd)auung fefrfteben; fonbem bu

mu$t manchmal wegen beine§ angeerbten SSerberbenS in baS

niebre Styal berabjieigen, unb bte Saft beS gebred)lid)en ßebens

aueb wiber beinen SSillen unb mit Ueberbruß tragen*

©o lange bu ben fterblid)en 2eib trdgft, fo lange wirft bu

aud) Ueberbrufü unb SMiemmung be§ ^erjenS empfmbem
Su wirft bafjer im gletfcbe oft über bie Saft be£ gietfd)e§

feufjen muffen, weil e3 bid) untücbtig maebt, ben geiftlicben

Uebungen unb ber ^Betrachtung göttlicher Singe bid) unabldf*

ftg ju wibmem
% 2ll§bann ift e§ beffer für bid), geringe unb du^ere^SSerfe

uorjuncfymen , unb burd) gute ^anblungen neue Ärdfte ju

fammeln, meine Änfunft unb ben ©efueb *>on pben mit fefter

3uwvfidbt ju erwarten, betn ©fenb unb bie Surre beinee ©e=
M
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mütbeS gebutbig ju ertragen, bis bu wieber »on mir einen 33e-

jutb crbaltfr, unb »on alter beiner 2tngjr crlofet wtrjt,

Senn icb »erbe bieb aüer SDtö&e »ergeffen macben, ba£ bu
;

bie innere 9iube wieber genießen fannji.

Sri) werbe t>or beinen 3(ugen ausbreiten bie grünen 2tuen I

ber beiligen @d)rift, baf ftcb bein £erj erweitert, unb bu wie*

ber anfangt bie SSabn meiner ©ebote ju wanbeln.

2CuSrufen wirft bu: bie Reiben biefer Seit finb nid>t wertt)

ber fünftigen £errlid)feit, bie an unS folt offenbar werben.

(*Rcm. 8, 18.)

£>aS 52fte £auptftütf*

©u f>aft feinen Stoji, feine ©nabc, fonbern nur

©d)tagc »erbient.

1. «Kein £err! id) bin beineS SErojleS unb beiner geijtigen

£>eimfud)ung niebt wertb, unb beSwegen »erfa&rejt tu nacb

©cred)ttgfeit mit mir, wenn bu mieb in meiner 2Crmutb of;nc

Sroft febmaebten lagt.
'

Senn wenn id) fo »tele Sb*«^" »ergießen fonnte, als

SBaffertropfett im «Weere finb, fo wdre icb bod) beineS SrofteS

nod> niebt würbig.

Saber bin icb nicbtS wertb/ unb babe mdjtS »erbtent, als

©eif et unb ©träfe, weit icb bid) febwer unb oft beteibigt unb

in »ielen ©tücfen fef>r gefünbigt Ijabe.

SSenn icb eS atfo bew bem rechten Siebte betrachte, fo bin

icb beS geringften SrofteS nid)t würbig.
'

"Kber bu, mein ©Ott! reieb an ©ute unb (Srbarmung, ber

bu niebt willjr, ba£ bie SBerfe beiner £dnbe oerberben,Jonbern
'

»ietmebr, bag ber 9teid)tbum beiner ©üte an ben ©efafjcn bet-

iter S3armberjigfeit offenbar werbe; bu würbigeft beinen £ned)t

otme alt fein eigenes SSerbtenjt unb über alle begriffe beS i

menfebtieben ä3cr|tanbeS ju troftett unb ju erquiefen.

Senn beine Srojtungen finb bimmelweit oerfebieben »on

ben Srotfungen ber «Öcenfcben.

2. 2BaS bab' id; getban, mein£err! ba£ bu mir bunmltfdK

Sröftungen p genießen gabjt?

3d) weijj nid)tS ©uteS, baS \d> getban r)atte; td) weif nur,

baf i<i) immer sum S36fen geneigt unb jur S5cfferung febr tra-

ge w«r.

SaS ifr wabr, icb fann eS unmoglicb leu.gnen.
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SBenn id) e§ leugnete, fo wurbeft hu wibet mid> aufftcben

unb id) rvu$te deinen, ber mid) üor bir oertbeibigen fönnte.

2ßa§ l;abe icb für meine ©ünbe anber§ tterbient, als bie

4>6lle imb ba§ ewige geuer?

SBat)t()aftig, id) mu§ e§ benennen, ba£ icb äße ©ebmaeb
unb SSeracbtung Derbient \)ohz, unb nid)t wertb bin, unter Deine

fromme greunbe gejault ju werben.

Unb obgleid) e§ mir febwer wirb, bie§ ju befennen, fo will

idjbocb wioer mid) felbji ber SBabrbeit 3eugnifi geben, unD
meine ©unben rügen, bamit id) befto c^er gewürbiget werbe,

beine SBarmberjigfeit ju erlangen,

3. 3Ba§ foll id) aber fagen? id), Doli ©d)ulb unb ©cbanüe?

Sd) !ann fein 5Bort über meine 3unge bringen, als tö£
©ine: 3d) l)abe gefunbiget, $err! id) babe gefunbiget! Er-

barme bid) meiner! äSerjeibe mir!

2aß mid) noch eine fleine SBeile, ba$ id) mein Slenb be*

weine, ebe id) wanble in baS ilanb ber ginjlernifc, tag mir £0
begfd)atten bebeeft ijt.

SUSaö forberfi bu benn mebr t>on einem fo elenben unb mit

©cbulbcn bclabenen ©unber, a(6 tafl er ooü 3crfnirfd)unoi MS
^erjenö ftd) bemürbige um feiner ©unben willen?

Sn waf;vf)after 3crfnirfd)ung unb £emütbigung be3 £eiv

jen3 wirb bie Hoffnung ber Vergebung geboren, Daä unruhige

©ewiffen wieber ücrfobnt, bie verlorne (Snafce wieber gefunben,

ber SSRcnfd) t>or bem jufunftigen 3ornc gefcbüfct.

Sa, ba begegnen ftd) G5ott unb bie reumütige ©ecle ein-

ander mit bem ^eiligen Äuffe ber 2iebe.

4. 25ie bemutl)ige 3erfnirfd)ung eines ©imfcerS ijlbir, e

$err! ein angenehmes £)pfer unb oor beinern ?(ngcfid>re ein

lieblicherer 2Bol;lgerud), als aller £uftbc§ angejunbeten 2Bei>

rauebä-

£a§ iji aud) bie fo angenehme ©alte, bie ^u auf beine bei*

ligen guße ausgießen laffen wollteft, weil bu ein reumütbigeS

unb bemütbigcS #erj nie wfebmahen fonnteft.

$ier (im reuoollen, bemutbigen ^erjen) iflbie 3uflud)t, bie

grcpjlattc oor bem 'Ängcft'cbtc be5 grimmigen gcinbcS.

$ier wirb wieber uerbefferf unb abgewafeben, was vorbei*

bie ©unbe üerborben unb beflecft bat,

51 J
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£>ae 53»c £auptftücf-

2>ie icbifdje 2Beiöt)cit fann bic ©nabe ©otteö nid)t

empfang«»;

i. 9Jcein<3ofm! um meine ©nabe ift e§ eine fojttid)c <Sad)C.

SKeine ©nabe läßt fid> nicht t>ermifd)en mit äußeren 2>in*

gen, nocb mit irbifd)em Srofte.

•Du mußt alfo alle £inbetniffe ber ©nabe au5 bem SBege

räumen, menn bu nnlljt, baß ft'c ftd) in bcin £erj ergießen foifc

©ucbe bir eine ftille Kammer, unb fe» gern einfam, m btr

gefammelt; fud>e bir feines SDcenfcben Unterhaltung, fonbern

ergieße »ielmebr bein £er$ in ©otteS ©cbooS tn einem innigen

©ebete, bamit bu ein sert'nirfcbteS ©emütb unb ein reincS ©fc=

mijfen beroabreft.
-

SMe ganjc 2Bclt achte für nid)t§.

£)en Umgang mit ©Ott jiebe allem 2lnbern »or.

£>enn bu fannft nicht mit mir umgeben unb juglcid) in

vergänglichen fingen beinc lluft unb bein äkrgnügcn fucben.

©clbft »on S3efannten unb ben Itcbftcn grcunben mußt bu

bid) entfernen, unb bein ©emütb »on aUcm seitlichen £roflc

entblof't galten. .

. ,

£arum ermahnet auch ber Tfpoflcl $etru$ bie ©laubigen

Scfu Gbrifti, baß fte ftd) al§ ^ilgrime unb grcmblingc in bicjct

SSBclt, »on allen flcifd)lid)en Süllen, bie wiber bie Seele ftreitcn,

rein bemalten follten. (1 ^ctri 2, 11.)
.

2. £) mit welcher 3u»crficbt ftirbt bcrjenige, ben feine 9cev

gung jum Srbifcben an bie 2Belt feffett!

21bcr biefe grepbeit bc§ £er$en3 »on aller *Änl)anglid)fcit

an ba$ 3rbifd)e octflebt fein franfcS ©emütb; bcnn ber natür»

liebe Sföenfd) bat feinen ^Begriff »on ber grewbeit beö innern

Sflenfcben.

2£Ucin, r»er ba§ mabre geifiige Sehen erlangen will, ber

muß 2iüem abfagen, waS ihm nabe, unb wa§ it>m ferne anflebt.

Unb t>or 9ciemanb muß er ftd) mef)r hüten, aß »or ftd) felbft.

2Benn bu bkb felbft »ollfommen beftegteft, fo rourbejt bu

atle§ Uebrige leid)t übemnnben.

Senn fiel) felbft übexminben, ift ber »ollfommenfte <5ieg.

23er ftd) felbft fo ju bef)ertfd)en gelernt bat, baß feine ©uuv

lid)feit ber Vernunft, unb bie Vernunft mir in 2(llem aeborebt,

ber ift wahrhaftig ein «Sieger über ftd) felbft unb ein £err ber

S5Mt.
3. SBenn bn biefe £obe erftetgen millft, fo mußt bu mit .
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männlichem SJhitye anfangen unb bie %xt an bie SBurjel legen,

um ausrotten unb $u jerfioren alle geheimen unb unorbent*

liefen Neigungen ju bir felbfi, unb allen irbifct>en ©ütern, baran

bu befonoerö bangft.

2(uS biefem einen Sajfer, ba£ bet SRenfdj fidt? felbft unge*

orbnet liebt, entfpringt fafi alles anbere S56fe, ba3 mit ber

'SBSurjcl ausgerottet werben mufj.

Sßer affo biefe grunbbofe Neigung in ftcf> beftegt unb unter*

joebt l)at, ber wirb fogleid? großen grieben unb große SKubc

befffeen.

2(ber eben belegen, weil fo wenige 9Kcnfd>en fleh felbfi

ttollfommen abzusterben fliegen, unb ntebt mit (Srnft aitä fiel)

felbfi ausgeben wollen, eben beSwcgen bleiben fte in (ich felbfi

verwirfelt, unb fonnen fiel? nie im ©eift s/iber fid? fclbfl er*

febwingen.

2ßer aber gan$ [rep mit mir umgeben unb wanbeln will,

ber muß alle feine bo\cn ungeordneten Neigungen rotten, unD

feinem ©efdjopfe mit (Sigenltebe unb öüftcrnl;cit anfangen.

£>aö 54^ $auptftifß.
*Watuc unb önabe nad) ibeen vcrfdjiebencn 23c*

wcgiingen betrautet.

1. 9flein ©obn! fei) befenberS aufmerffam auf bie 33ewc*

gungen ber Statut unb ber Staate, beim fte finD emanbev gang

entgegen gcfeljt, unb boeb fo fein, taf fte auch von einem geiflu

gen unb innigjl erleuchteten SRenfdjcn fttWJl unterfd;iecen wer*

ben fonnen.

Tille SRcnfdbcn verlangen ©ute3, geben wcnigflcnS ctwaS

©ute3 vor bei) ihrem hieben un^ £anbeln. ^o werben 'Üiclx:,

burd) ben ©ebein beS ©uten getaufebt.

% 2>ie Statut ift liftig, ß« Iwf t, wjlricft, unb betrugt &iele,

unb bat allemal ficb felbfi |tltn 3wccfe.

Tbvt ©nabe wanbclt einfältig, fie meibet allen Schein be§

S56fcn, bebient ftcl> feiner ßift unb gaüffri'ie, fie tljut 'Alle* rein

nur um ©otteS willen, in bem fte auch i(;ren Siubepunft finUt
3. £)ie Statut will burdjauS ni*t jlerben, ftcl> niebt brücfen,

'uidn beberrfeben (äffen; fte will nicfyt untertban fcpn, noeb )idf

f"ret)wiflig unterwerfen.

£>ic <®nabe aber gebt ganj barauf au9, ftcb felbfi afyufte*

*cn, fte wiberflef;t ber ©innlid)feit, fud;t untertban }u fepu,

rünfebt im Unterliegen 511 ftegen, verlangt nicht bie Jrepbctt
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3Dc§ eignen SBiÜenS ju geniefen, fonbern will lieber unter ber

äufyt gehalten werben*

(Sie will übet Stiemanb l)errfd)en, fonbern aßejeit fcon ©ott

abhängig leben, fteljen unb gel;en, unb um ©otteSmilien ftd)

jebem SÖtenfcfyen gern bemütijig unterwerfen.

4 Sie Statur arbeitet nur für tyren eignen Stufen, unb
l)at feine anbere 2Cbftd>t, als t>on 2(nbem ©ewinn ju sieben,

unb fte jum eignen SSortfjeile ju bernt^en*

Sie ©nabe aber weiß nicfytS öom (tigemtufee unb SSequem*

lid;feit, fonbern ift nur auf baS bebaut, was anbem nüfeltd; ift-

5* Sie Statur läßt ftd) gerne efyren unb Komplimente ma*
d?en (liebt ben 2Beif)raudE)),

Sie ©nabe aber weift äße ©?re unb allen 9lul)m rein unb
aufrichtig t?on ftd) $b, unb ju ©ott l)ttu

6. Sie Statur fürchtet ©cfyanbe unb SSeradjtung ; bie ©na*
be aber freut ftd), um beS StamenS Sefu willen, @d)mad) ju

leiben*

7. SieStatur liebt ben!Dtüfftpgang unb bte forderliche Stufje,

Sie ©nabe fann nid)t untätig, nicl)t müfiig fe\;n, fonbern

eilt mit ßuft unb greube jur Arbeit

8* Sie Statur will immer Ijaben, waS foftbar unb fd)6n tft,

unb fyat 2lbfd)eu t>or beut, waS fd>leci>t unb grob ift.

Sie ©nabe l)at tyre befonbere greube unb ßuft an bem (Sin*

faltigen unb fiebrigen; eS ift it>r nichts juraul), unb fte fdjeut

ftd) nid)t abgenu^te Kleiber ju tragen.

9. Sie Statur richtet tfjren SBlttf nur atfbaS Seitliche, freut

ftd) beS irbifdjen ©ewinneS, betrübtjtd) über Serluft, unb laßt

ftd) burd) ein unbebeutenbeS ®d)mdl)Wort erbittern*

Sie ©nabe fdjaut auf baS @wige, f)dngt nid)t am 3ettlt*

d)en, bleibt ungetrübt bep jeitlicfyem SBerluft, unb fann burd)

fcarte SBorte nt(^t erbittert werben, weil fte ifyren ©d^ unb
tl)re greube im £>immet fyat, wo er ftd^et aufbewahret ift, unb
nidjt verloren gelten fann.

10* Sie Statur ift f>abfud>ttg; fte empfangt lieber als fte

giebt; fte liebt eigenes ©ut unb will etwas S3efonbereS Ijabem

Sie ©nabe ift fromm unb mittfyeilcnb, meibet alles SBefon*

bere unb Eigene, begnügt ftd) mit SSBenigem, fydlt ®zbtn für

feiiger, als Empfangen.
il. Sie Statur ift wU Steigung unb 3fnl)dnglid)feit an bie

@efd)6pfe, an il>r eigen gleifd), an ©telfetten un^ Unterhat

ttmgem
Sie ®Mbt fühlt immer einen 3ug §u ©ott unb jur £u*
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jeitb, entfagt bat ©efdjopfen, fliegt bie SBelt, fcafjt bie Süfte

bti gletfdjeS, befcfyrdnft ben jerjlreuenben Umgang, unb frmn
nid)t ol;ne ©rrotben öffentlich erfahrnem

12. Sie Statur will immer gern aufere SEröftungen l;aben,

bie if)re ©inne belujligen*

Sie ©nabe femtt unb will feinen anbern Srop, at§ in ©ott
allein, unb feine anbre ßufl utio greube, al§ im l)6d)jten ©ute,

fcaS il)r über 2Cttc8 (@id)tbare) n>ünfdf)en§wertf) *) ifh

13. Sie Statur fyut 2Cüe§ auS ©ewinn unb ©elbtffudjt,

fte fann nichts umfonp tljun, fonbern ^>offt für tyre 2Botyft&aten

immer ein ©leid)e§ ober etwas SSefjereS, ober £ob ober ©unjl
ju drnbten; babep verlangt fte, ba£ if)re ^anblungen unb ©a*
ben fefyr bod) angefcfylagen unb für wichtig gebalten »erben*

Sie ©nabe fud)t nichts Seitliches, will feinen ßol;n, aiS

©ott allein, unb verlangt felbji &on ben jettlidjen &zUn§> * 3$e*

bürfnijfen ntd>t mebr, atö if)r jur Erlangung ber ewigen ©ütev

jutrdglid) fepn fonnen*

14. Sie -ftatur freut ftcf) triele greunbe unb 35erwanbte $u

babm, i\t jtolj auf abeltdje 2tbfunft, unb einen fcerübmten ©e^
burtSort, ladjelt bem SJtdcfytigen SSepfall ju, fcbmeicfyelt ben

Sttifym unb lobt tl>re§ ©leiten*

Sie ©nabe liebt aud) iljre Swnbe, unb bldfyt ftd) nicfyt we*

gen ber Stenge ibrer greunbe, legt feinen befonbem SBerti? auf

©eburtSort ober 2lbfunft, wenn nicfyt größere Sugenb babfy ijt

©ie neigt ftd) mef)r jum Surftigen, atö jum Steicben, fül)lt

mefyr Styeilnafyme für ben Unfcfyulbigen, als für ^m 9Jtdd)tigen,

tfyeilt bie greube mit bem 3?eblid)en, nidf)t mit iem galfcben;

fte ermuntert fletS bie ®utm jum SGBetteifer nad) beffern ©na*
bengaben unb bem ©oljne ©otteS burd) Sugenb dfynlicfyer *u

»erben*

15* Sie Sftatur tjl gleid) fertig, über ieben SJtangel unb bie

germgjie 33efd)werbe ju flagen*

Sie ©nabe tragt ftanbbaft jebe ©ntbe^rung*

16. Sie Sftatur benft bep 2lllem nur an ftd), ffrettet unb
webrt ftd) nur für ftd)*

Sie ©nabe füf)rt 2CUeö auf ©Ott jurücf , t>on bem, als au§

ibrer Urquelle, alle Singe l)erfommen* @ie fdjreibt ftd) felbji

ntd)tS ©uteS ju, unb weip nichts &on jioljer 2£nmafhmg ober

©elbftcjenügfamfett; fte janft md)t, unb tydlt if)re SReinung

nid)t für beffer, als anbere, fonbern unterwirft in 2fllem tyren

*) «viper omni» desiderahiiia, TCnbete : Tisibilia.
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@tnn unb SSerffanb ber ewigen SOßetS^ett unb bem Tltöfyxufyc

©otteS, ber £erjen tmb Vieren prüft

17. 2>ic Statur ift begierig ©c^eimmjfc su ttnffcn uttb

9Zeuigfetten ju l)6ren, liebt ben äußerlichen ©cfyein, unb will

burct) ifyre ©inne 33tel waljmefymen; fte will gefannt unb be*

merft fcpn, unb üerricfytet bal>er nur foldjc Saaten, t>te 2ob unb

SBewunberung erregem

£)ie ©nabe flimmert ftd> ntd)t um 9leutgfeiten unb Selten-

heiten , tt>eil bod) alles 9leue au§ bem alten Skrberben tnu

fpringt, unb weil e§ im ©runbe bodt) nid)t§ üftcueS unb £)auer*

t)afte§ auf (Srben giebt*

2)ie ©nabe lefyrt un§ alfo: bie ©inne bejatymen, eitles

3Bol)lgefalien üerfdjmabw, unb ftd> felbft nid)t jur ©d)au tra*

gen; 2ttle§, wa§ be§ ßobeS unb ber SBewunberung wertb ifi,

unter bem ©dreier ber £>emutb verborgen, unb in allen 25m*

gen unb in allen 2BijfenfdE)aften nid)t3 anber§ fudjen, äl§ rva§

frommt unb §rucbt fdjafft, wa§@otte§ 2ob unb (Styre beforbert

Sie ©nabe will nid)t, bafi fte unb ba§ Sfyrige gepriefen,

fonbem fte wunfcfyt, baß ©ott in allen feinen ©aben gelobt

werbe, ber ja 2(lle§ a\x$ ber lauterjien Siebe mitteilt

18* Siefe ©nabe ift ein b^ere^ übernatürliches ßicfyt, unb

ein befonbereS ©efcfyenf ©otte§,

©ie ifi ba§. eigentliche ©iegel ber 2fu§erwablten, ba§ Un*

terpfanb be§ ewigen #eil§, weldjeS ben SDlenfd>en t>on bem 3r*

bifcfyen jur Siebe be§ Jpimmlifcfyen ergebt, unb au§ ftnnlictjen

9Kenföen ©eiftige fcfyafft.

Semebr alfo einer ik üftatur befdjrdnft unb überwmbet,

befto größere ©nabe wirb if)m mitgeteilt, unb ber innere

5Jtenfd) wirb tdglidf) burdf) neue SSefudje ber ©nabe nad) bem
§3ilbe ©otteS erneuert unb umgewanbelt*

3>a§ 55 ftc $auptftu$.
JDaS 23erber6en bet Sflatur, unb bie allbeftegenbe

©nabe*

X $err! mtin ©ott! ber bu mid^ crfcfyaffen l;afi nad? bei*

nem 33tlbe unb ©feiefmiß, fcerletye mir bie ©nabe, bie bu mir

al§ ein fo großes unb ju meinem ^eile unentbehrliches ©ttt

gejeigt l)afi, fdjenfe mir biefe ©nabe, baß td) meine ganje Der^

borbene unb üerfetyrte 9?atur, bie mid) ju ©ünben unb in'$

SJerberben fortreißt, uberwinben tan%
Üteml tefe fufyfe m meinem $(eifdf?e ba§ ©efefc ber ©tinbe,
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fca5 bem ©efefce meines ©emütbeS wifcerfptic&t, unb micl) wie

einen ©efangenen ^tnret^t, baß icb faji in 2lilem nur ber Sinn*
li#feit fclat>ifdb geborebe*

Sd) fann meinen geibenfebaften nid)t wiberjleben, wenn mit

beine allerbetligfte ©nabe nicfyt bepj^e^t, unb mein #ers mit

bem geuer beiner Siebe entjünbet*

2. ©nabe, ©nabe bebarf^iefy, unb große ©nabe mu$ id)

t)abm, wenn id) bie Statur überwinben foll, bie t>on Sugenb
an immer jutn 336fen geneigt tjh

Senn ba fte fd^on im erften SKenfdEjen 2tbam gefallen, unb
buret) bie ©ünbe jerrüttet worben i% fo pfZanget fxd> biefeSSJet*

berben jur ©träfe auf alle SKenfcben fort; unb jwar fo, baß fte,

fo gut unb rein bu fte gefdjaffen fyaft, jefet eine zerrüttete, franfe

unb Derberbte Sftatur iji, weil alle ibre Bewegungen, wenn fte

*id) felbjl überlaffen iji, nur jum S36fen unb fiebern fyin$tel;eiu

2)a§ Heine Äräftcben, ba§ noef) übrig blieb, tflt wie ein

günflein unter ber 2tfcbe »erborgen^

Unb biefeS günflein iji bie natürtidje Vernunft, i>k, mit

großer ginjierniß umfüllet, nur noeb ©ute§ unb 33ofe§, 2Bal>

re§ unb §alfcbe§ ein wenig unterfcfyeiben, aber ba$, xvtö fte

felbji gut beißt, nicfyt vollbringen, bie 5Babrl)eit nid)t in »ollem

Sicfyte flauen, bie ©efunb^eit tyrer Neigungen nid?t mef)r fcer*

ftellen fanm

3, 2)aber fommt e§, mein ©Ott! baß tef) ttaä) bem tnnem
9Kenfd)en greube ^abe an beinern ©efefee, inbem id) weiß, ba§

bein ©ebot gut, gerecht unb heilig i{i, baß e§ alles 236fe jiraft,

unb bie ©ünbe fliege*

2Cber bem Sleifcbe nad? biene id) bem ©efe^e ber ©ünbe,

tnbem id) mebr ber ©mnlicfyfeit geborene, als ber SSernunft.

35af)er fommt eS, baß ha§ SBollen beS ®\\Un mir nafyt

liegt, aber baSSSollbringen ffnbe icb nidEjt in mir*

35afyer fommt e§, baß id) fo Diele gute (SntfcblüfTe faffe,

unb btx>m geringjien SBiberjianbe fogleieb wieber jurücffprmge

unb ermübe, wenn mir beine ©nabe fe&lt unb meiner ©cfywad)*

beit nid)t ju «gmlfe fommt
Saber fommt eS, baß id) ben 2Beg ber SSoßfommenbeit

anerfenne, unb ba§, wa§ id) tfjun unb wie icb banbeln foll,

ülar genug einfebe, unb bennod) t>on bem ©ewiebte be§ eigenen

SSerberbenS niebergebrütft, ju bem SSollfommenen mid? ni$t

emporfebwingen fann*

4 S wie unentbebvfici), ^'^ bochft netbwenbig fft mit beine
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©nabe, o £et:r! um ba§ ®\\U anjufangen, fortjufefcen unö ju

ttoüenben*

Senn ofyne beine ©nabe fann idf) einmal nidf)t§ ©utcS tfmn,

2tber burefy bid), mnn mid) beme ©nabe jldrfet, vermag

£) bu n>a£>rf)aft bimmlifcl)e ©nabe! ol;ne bid? ^at fein eige=

ne§ Sktbienft, feine 9laturgabe ein ©eu>id)t*

£>bne beine ©nabe, o #err! §at feine Äunft, feine SBiffen*

ftyaft, fein 9?eid)tfyum, feine ©c&on&eit, feine ©tdrfe, fein no#
fo grofier SSerjianb, feine S3erebfamfeit zinm SBertb*

Senn bie ©aben ber 9latur tyaben gute unb bofe Sttenfcfyen

mit einanber gemein,

2fi>er bie befonbere (&afa ber 2£u§ertt>df)lten iji beine ©nabe
unb bie ^eilige tiihz, ba§ Unterfd)eibung§jeidt)en aller berer,

bie ba§ emige %zhtn ju ererben genntrbiget werben,

Siefe ©nabe iji fo ergaben uni unübertrefflich baß ofme fte

fclbfi bie ®aU ber SBeijJagung unb bie ®a^ SBBunber ju tvix*

fen, unb n>a§ immer für tm (jofce ober tiefe (Srfenntniß, für

nichts geartet merben*

Sa noefy meljr; of>ne biefe ©nabe, ofme biefe Siebe iji n>eber

ber ©laube, nodfr bie Hoffnung, no$ cm anbere Sugenb bir

angenehm unb gefällig.

5* £>bu feltgjle ©nabel bu mad)ji ben 2Crmen im ©eijle

reid) an Sugenb, unb ben reicfylicfy $5z&abtzn t>on #erjen be*

mutfyig*

Äomm! jieig $erab ju mir in mein $er$I erfülle midf) frulj

mit beinern Srojie, bamit meine @eele &or @d)lapeit uri*

Srotfenfyeit be§ ©emütf)e§ nidbt wxfömatyU.
fiafi mid), ify bitte bi<$, o #err! laß midf) ©nabe ffnben öor

beinen 2Cugenl

Senn an beiner ©nabe genügt mir, n>enn id) and) alle§

Uebrige, ma§ bie Sftatur »erlangt, entbehren müj3te*

Sßenn beine ©nabe mit.mir iji, fo^ furchte id) nichts, wenn
and) nod) fomele 33erfud£)ungen unb Srubfale über miebfommen.

6* Seine ©nabe iji meine ©tdrfe* ©ie fcfyafft 3£atb «nö

(Sie tji allen Seinben überlegen, tt>eifcr, al3 alle SBetfe,

©ie tji bie ßefyrerinn ber SBafjrljeit, bie SQieijlerinn ber

3ud)t, ba§ ßiebt be§ #erjen§, bie Srojiermn im Srubfal; fte

treibt bie SSraurigfeit au§, üerfcbeucfyt bie gurdjt, ndfcrt bk 2£n*

badjt, erzeugt Styrdnen (ber Slmt unb Siebe).

2Ba§ bin id) ofyne fte anber§, al§ tin bürreö ^olj unb ein
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abgeworbener Stamm, ber ju nid)t§ taugt, al§ fjütweggeworfen

ju werben?

25arum, o $err! fomme mir beine ©nabe allejeit juvor, fie

begleite mity unb laffe micfy nie ermüben, ©ute§ $u ti)un, bur$

Sefum Gftrijlum unfern Jjbmn. 2Cmen!

Verleugne bid) felbjl, nimm betn Areas <* u f &*<&/

unb folge Shrifto nacfy«.

1* SSRein ©ofyn! fovielbu au$ bir felbjl au§sugel)en ver*

magjl, fo viel fannjl bu in miä) eingeben*

@o »te, wenn bu ntc&tS aufer bir verlangfl, bu in beinern

Snnern ^rieben geniefiejl, fo wirft bu, wenn bu btd) felbjl auch

innerlid) nicfyt fuc&ejl, mit ©Ott triebe fyabm unb mit tym
@inö fepn*

Sd) will, ba$ bu bid> felbjl vollfommen verleugnen, unb

btcfy meinem SBtllen ofyne SBiberfprucfy unb Ätage Eingeben lernet

Solge mir nad)! id) bin ber 2Beg, bieSBat)r^eitunbba§ßeben!

htyxt SBeg fann man nid)t geljen, ofyne 2Baf)rf)eit erfennt

man nicfyt, ofyne %zbtn Übt man nicfyt

5d) bin ber SBeg, ben bu wanbeln muj3t, bie SSa^rljeif,

ik bu glauben, ba§ itbzn, auf baö bu fyoffen mu$L
Sd) bin ber unfehlbare 2Beg, bie untrügliche SBafyrfyeit,

ba$ unenblidje Sebem
. Sd) bin ber gerabejle SBeg, bie fjocfyjle SBafyrfjeit, ba§

wafyre, ba§ feiige, ba§ unerfdjaffene ßeben.

SBenn bu auf meinem 2Bege bleibjl, fo wirft in bie 2Bal;r*

tyit erfennen, bie SBafyrfyeit wirb bid) frep machen, unb bu
wirjl ba§ ewige %tbzn ergreifem (Sol)* 8, 32.)

% SSBtlljl bu jum geben eingeben fo ijalte bie ©ebote,

CSRatt^ 19, 17/)

SBilljl bu bie SBafyrfyeit erfennen, fo glaube an micfy,

SBilljl bu vollkommen fepn, fo verlaufe TOtti. (Suc* 9, 23.)

SBilljl bu mein Sünger ffyn, fo verleugne bid) felbjl*

SBilljl bu ba§ ewige geben erlangen, fo verfcfymäfye ba§ ©e*
genwdrtige*

SBifljl in im #immel erfyofyt werben, fo bemütfyige tiä) in

bicferSBctt.

Sßilijl bu mit mir regieren, fo trage mit mir ba$ Äreuj;
benn nur bie greunbe be§ ÄreujeS ftnben ben 2Seg jur ©eltg*

feit unb jum wabren Sichte*
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3, |>mf %t\i\5 Qfytiftuil wie fd;ma{ ijl bem SBeg, vt>ie

wräd&tltd; t>or bcn #ugen ber SBelt I Se&re bu mid) t>ie 2Seir

machten, unb t»ir nachfolgen*

2)cnn ber Änecfyt i|l nicfyt großer, al§ fein #err, unb ber

Gd&uler ntcfyt mefyr, als fein Stteijter*

Uebe bu nur beinen Änecfyt auf beinern 2Bege *), benn ba

liegt mein «öetl unb bte wa^re ^eiligfeit

S33a3 iä) auperbem lefe unb fyore, ba$ erfreut mid? nicfyt,

tmb erquteft mid? nicfyt wollig«

4 Sftem ©o&nl ba bu nun bie3 ÄHe§ vueipt unb gelefen

fcafi, fo bifi bu feiig, wenn bu eS audt) t^uft*

SSBer meine (Gebote fjat, unb fte fyalf, ber ijleS

bermtef) liebt, unb ify werbe i^n auej) lieben, uno
miä) ifym offenbaren, unb il;n in bem Steige meines &$a*

*?t§ mit mir auf bem Styrone ftfeen laffen* (3o&. 14, 21.)
5. $err Sefu! wie bu mir gerebet unb t>erfprod?en fyajt, fo

gefd)e^e eS aud)! ©o lag e3~an mir erfüllt werben l

angenommen, angenommen l;abe tefy ba£ «Äreuj au3 bei*

iicr $anb; idt) l;abe e$ bieder getragen**), unb will e8 tragen

bis jum SSobe, wie bu eä mir aufgelegt tjaft.

SBaljr^aftig! Äreuj tfi baS Seben tineS frommen ßfjrifteu,

tmb ber §üf;rer jum ^arabiefe«

£)er Anfang ifi gemalt; jurucffel)ren barf id) nid)t; au§*

weichen jiemt fiel) nicfyt

6* 2tlfo wof)lan, S5rüber! fiafit un§ ttorwartä febreiten,

Sefu3 felbji will mit un§ geljen!

Um 3efu willen l)aben wir ba$ Äreuj auf unä genommen;
um Sefu willen wollen wir e§ aud) forttragen bis an3 (Snbe*

£)er unfer SSorgdnger unb unfer gübrer ift auf im SSege

be0 Äreuse§, ber wirb unb mu$ aud? Reifer (unb Sttittrdger)

mm
©et)tl UW unfer Äontg <$el)t fcor uns f>er ! ßr wirb auefc

fürun§ preiten!

Za$t uns fym mannliä) folgen! deiner laffe tfd? furdjtfam

guruef fd)rec?en«

ßajjfr un§ bereit fepn, afö gelben ju fierben im Ärtege!

£>ie ©djaube wollen wir unferm fyerrlicfyen SJerufe ni#t

anfangen, baß wir t>or bem Jtreuje flie^em

*) in via tua *, 2Cnfcere (efen : in vita tu», in bcincm Selen

!

**; portavi et portabo usque ad mortem; Knbert* lefen : portaho et

l>ortabo eam u«q\ie ad etc. 3$ will e^ tragen, tragen bfe jum Sobe»
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2ajj bid) burcf) beiiu gef)*^ nid)t mut&lü* machen,

f. 99?ein ©o&nl wenn bu ©ebulb unb £>emutb im Selben

beweifejt, gefaüji bu mir Diel mefyr, «18 wenn in reid)lid)en

Sroft [ober jubelnbe greube*)] unb innige Wribafyt in gefeg*

neten ©tunben gemejjeji.

SBarum betrübt biet) tenn baS ©ermgjle, wa§ gegen bid)

getl;an**) ober gerebet wir'o^

SBenn e§ auef) etwas @r6f*ere3 gewefen w&re, fo l;atte e§

bid) nid)t au§ ber Raffung bringen follem 2tber nun tag e§

üorübergebem

2>a§ i|l nidt)t ba§ ßrfte, unb nichts ffteues, unb wirb auc^

ud)t ba§£efete fepn, wenn bu langer lebejh

£)u bijt ein ganzer Sittann, fo lange bir nidjtS 2ßibrige§ N*
gegnet*

£>u fanufi aud) guten 9iatb erteilen, unb weißt #nbem
mit 35erebfamfeit Sttutb einjufpred)en.

SSBenn aber ba§ £rubfal plofelid) an beme Styüre ftopft, fo

wi$t bu bir nid)t ju ratzen unb ju belfern

2. Seme barauS beine ©ebred)lid)feit fennen^bfe bu fd)on

fo oft bep ben unbebeutenbjien SSorfällen mit £anben gegrif*

fen bafh

hoä) gefdjiebt bic§ tfHeS ju beinern SBeften, wenn het$ltu

d)en ©ebred)li<jf)feiten jum SSorfcbein fommen.
SSerbanne, fo gutbufannjt, aüc SEraurigfeit***) wegen fofe

cfyer Vorfalle au§ beinern $erjem
Unb wenn e§ bid) aud) angegriffen fyat, fo la£ bid; bod)

nid)tbat>on nieberwerfen , unb serwidle bid) nid)t immer tiefer

bareim

Äannft bu nid)t mit greuben leiben, fo leibe bod) wenig*

tfen§ mit ©ebulb*

Unb wenn bu fold^c ©d)mäbworte
c

nid)t ^gerne boreft unb

Unwillen babep füblft, fo l;alte bid) jurutf, unb lap fein unge*

giemenbe§ SBort au§ beinern 9ftunbe fommen, woburd) Die

©d)wad)en geärgert werben fonntem

*) 2(nl>cre lefen: iubilaüo ftatt consolatio.

**}*parva res facta contra te vel dieta; 2Cnbere lefen : partum factum

% contra te dictum.
***) pelle , ut melius nosti, ex corde oranem ab isto tmtitkm, et si

eate tetigit, non etc. SDte gewöhnlichen Ausgaben lefen gans
ffllfdf) Itnb lMüerftÄnbltd) : pone, ut melius nostir ex corde, et *i

i« utigit, non ete.
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Ser erregte 2Cufrubr wirb balb gefüllt fepn, unb ber innere

©cfymerj bir oerfüßt werben, fobalb t>k ©nabe wieberEel;rt

©iej), idb lebe nod) unb bin bereit bir ju Reifen, unb bid)

mef)r atö fonji su tröften, wenn bu nur auf midj üertrauft, unb
miä) mit Snbrunjt um £ülfe bitttft.

3* @ep gleichmütiger, unb gürte biü) mit größerer ®e*
bulb ju größeren Seiben*

(§3 i\\ ntcbt gleich 2Cfle§ verloren, wenn bu bid) ofter§ tton

Srübfalen ober fdjweren Verfügungen gebrückt füfylfL

Su btjl Sflenfd), fein ©Ott gleifd) btji bu, hin feigeU

SBte fonntefi bu immer in bemfelben 3ujlanbe ber SEugenb

feftfteben, ba t»te§ bie (Sngel im Rummel unb ber erftc Sflenfd)

im ^arabiefe nid)t vermochten, biejanicbt lange ©tanb gelten?

Sd) binS, ber ik 9iiebergefd)lagenen aufrichtet unb troftet.

3cb bm§, ber bie ©cbwacfyen, bie il)re £>bnmad)t fül;len, ju

meiner ©Ortzeit emporbebt*

4 SD^ein £err! gelobt fet) bein SBort, ba§ füßer als #onig
unb $onigfeim in meinem SÜftmbe fdjmetft

2Ba§ wollte ify anfangen in fo großen SSrübfalen unb
^tengften, wenn bu miü) nicfyt mit beinern ^eiligen SBorte

ft&rfteft?

2Benn \6) enblid) nur in ben $afen be§ $eil§ lanbe, waS
fümmert e3 mid) bann, waS unb wie viel iä) bter gelitten l;abe?

SSerleil; mir nur ein feligeS @nbe, einen glücfliefen %u&
gang auSbiefer SBett!

©ebenfe meiner, mein ©Ott! unb leite mid) auf ebner

S5al)n in bein 9£eid) ! 3(men !

2)aS 58 ffe ^auptjifttf*

gorfdje nid)t in ben unerforfd)ltd)en liefen ber ©e*
richte ©otteS,

1; Sftein ©of)n! büttje bid? vor ber 5^f>orI>ett ju freiten

über bol;e Singe, unb ju grübeln über bie verborgenen ©ertebte

®otte§, $ 35, warum biefer fo verlaffen unb jener fo febr be*

gnabigt ift, warum ber fo fefyr erniebrigt, unb jener fo i)od) et*

l;oben i%
Senn biefeS überfleigt bie SSerjianbeSfrdfte be§ 9Äenfd)en

(eS liegt ibm ju boeb).

Sie göttlichen 9iatbfd)lüffe fann feine menfd)lid)e 33e*

nunft, vielweniger eine gelehrte 3anf -Uebung (disputatio)

erforfeben.
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SBcrni bir atfo ber geinb foId>e ©ebanfen emgiebt, ober

neugierige SSKenfcfyen t>td? darüber fragen, fo lafi bu ifynen fcen

$ropl>eten antworten, ber ba fprtdjt: „©erecfyt btji bi^

£err! unb geregt ift betn ©erid)t;" unb jeneS: /y2)te

Urteile be§ £erm finb xvafyi unb rechtfertigen ftd;

.feibfh"(9>f.l9,10. 119,1370
Steine ©eri#te follen gefürchtet, mcfyt gerietet ober unter*

fucfyt werben; benn fte ftnb bem menfcfylicfyen SSerjfonbe unbt*

greiflid;.

2. ©ruble unb flreite and) nid)t über bie SBerbienfie t^et

^eiligen (ober ber au§er^)lten Änecfyte ©otteS), meldte l;ei*

liger gewefen als 2tnbere,Toer wer im Sidcfye ©otteS ber ©ro*

£ere fcpn möge?
2)a8 erzeugt gen>öf)nlid) nur 3anf unb unnü^e ©tteitig*

feiten, ndfyrt ©telfeit unb ©tolj, unb am (Snbe wirb $a|,
9leib unb 3n>ietrad)t geboren, ba ber (Sine biefen, ber 2Inbere

Itnm frommen Sttann f>od)mütf)ig ju ergeben furt)t-

dergleichen £)inge ttnfjen unb erforfcfyen sollen, bringt

gar feine grüdjte, unb mißfallt ben ^eiligen (unb jebem xvat)t*

fyaft frommen SJtanne).

t)mn id) bin hin ©Ott ber Srcietracfyt, fonbern be§ §rie*

ben§, unb biefer griebe befielt mefyr in magrer 2)emutf>, als in

eigner (Srfyofyung*

3* einige f)aben eine befonbere Steigung ju biefem ober

jenem; aber biefe befonbere Neigung fütyrt mefyr 9Kenfd)lid)e§

atö ©6ttlid)e§ mit ft*.

5d) bin e§, ber alle ^eilige gefdjaffen; tcfyl)abeif)nen©nabe

gefcbenft, ity fyabe fte mit |>errlid)feit gefront; id) fenne bie

i&crbienfie eine§ Seben,

Sd) bin ü)m mit ben Segnungen meiner 2kbe jutwrge*

fommem 3d) f)abe fte, meine ©eliebten, Don (Srptgfeit üor&er*

gefannt, id) fyabe fte oon ber SOSelt au3ern?df)lt, fte Ijaben rittet

midt) juwr ertt>df)lt.

Sd) l)abe fte burd) meine ©nabe berufen, bur$ meine

SBarm^erjigfeit ju mir gebogen. Sdj tyabe fte burd? mancfyerle^

Prüfungen burdjgefüfyrt

Sd) fyaoe fte mit bem füfjeflen SErofk erfüllt, id) tfjncn bie

33el>arrltcfyfeit gefcfyenft, id) ifjre ©ebulb gefront

4 S4) fcnne ben (Srften unb ben Seiten, id) liebe fre 2£tte

mit unvergleichbarer Siebe*

SSKid), mid) foll man in allen meinen ^eiligen loben, mtdj

über 2(lle§ greifen, mid) in jebem efyren ; benn id) fyabc fte fo
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groß unb ^crrlid) gemalt; fei) f>abe fte baju beftimmt unb er*

wäfylt oljne alle fcorfyergebenbe eigene SSert)tenfte*

2Ber alfo (Sinen t>on meinen^ SDftnbejlen (#u§erwdf)lten)

»erachtet, t>er efyret auty ben ©roheren nityL Senn td) fjabe

ben «Kleinen unb ben ©rofien gefdjaffem
Unb wer ©inen ber 2(uSerwdfylten t>erfleinert, ber verfiel*

nert miefy, unb alle Uebrige*

3m Himmelreiche ftnb alle ©n§ burefy baSSJanb berSiebe*

@tn§ benfen ffe, (§in§ wollen jte alle unb alle lieben ffd> unter

einanber in mir [als wenn ffe alle nur (giner waren *)]
5* Sftocty meljr, alle lieben midypeit mel;r, als fiel) felbfi

unb ifyrSSerbtenjL w
.
2>enn über ftd> felbfl ergaben, unb t>on aller ©genltebe enfc

blöket, ftnb ffe ganj serfunfen in ber Siebe ju mir, in ber ffe

aud) iljren sollen ©enuß unb tf)re Ijocfyjle 9tul)e ftnben*

9lid)tS fann ffe t>on mir abwenben, nichts abwärts gießen;

benn ffe ftnb Doli ber ewigen SBal^ett, unb glühen oom geuer

ber unauSlofd)lid)en $kbe.

©Zweigen follen alfo bie fleifcfylicfyen, tbierifcfyen59?enfd?en,

follen eS nt^t wagen wn bem 3uj!anbe ber ^eiligen ju fpre*

d)en, fte, bie feine Siebe fennen, als i>k ju if>rer eigenen SujL

©ie urteilen nur nad) ifyrer Neigung, nehmen unb geben

Gtyre, wem ffe wollen, nid;t nad; bemSBo^lgefallen ber ewigen

SBa&r&eit

6* SBep SSielen ijl e§ Unwiffenfyeft, befonberS bet) folgen,

bie nod) nid^t genug erleuchtet ftnb, unb tuelleicfyt bie lautere,

geijlige, ttollfommene Siebe ju einem 9Jienfd)en nie fennen ge=

lernt tyaben.

S3iele **) jiefyt nur natürliche Neigung unbbloSmenfd)ltd>e

greunbfcfyaft ju biefem ober jenem t)in, unb wie ffe eS im S*=

btfdjen finben, fo bilben fie ffd)§ auü) ttom$immlifd)cn ein*

2tber unermeßlich ijl ber 2£bjfonb jwifdven bem, tva§> bie

Utwollfommenen benfen, unb swifcfyen bem, tva§ erleuchtete

SRdnner im Sid)te böserer Offenbarung flauem
? ^)ütbe bidf) alfo mein ©ol;n, aberwifctg t)on bem ju re^

ben, xvtö beine@rfenntni§ überfteigt, ringe unb ftrebe melmebr

bamad), ba£ bu einfi wenigpenS nur ber ©eringjie im dltityz

©otteS mögefi erfunben werben.

*) et oranes se in me diljgunt.- 2fttbete lefert : et omnes m umim *t

diligunt.

**) mnlii. ftnbere tefen : imiitum.
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Unb wenn e3 benn aud; jemanb gewip wfifste, wer be?

*£>eiligfte unb ©ro£te im 9ietcl)c ©otteS fet>; waS würbe tbm
biefcS Sßiffen nü|en, wenn cS tyn nid)t vor mir bemüßigte,

unb jum großen Sobe meine§ 9lamen6 erweefte?

Siict ©ott gefälliger banbelt ber, melier bte ©ro£e feinet

©unfcen unb bte SCUintyit feiner Sugenben erwägt, wie mit
er no$ von ber SBoUfommen&ejt ber ^eiligen entfernt fep; als

berjenige, welcher über bie l)6f;em unb niebern ©rabe il;ret

$eiligfeit ftreitet.

Keffer ift e§ mit bemutf)igem, innigem &tUtt unb Styra*

nen ju ©Ott flehen, baß wir bie fronen S3et)fpiele ber ^eiligen

naebabmen, aß tyre in ©Ott verborgene £errli<$feit mit eitler

©elbftgefdlligfeit erforfd)en wollen,

8. £)! fte ftrtb alle vollkommen aufrieben; motten nur aud>
bie 9#enf#en 3ufrtebenfyeit lernen, unb tl;rem eitlen ©efcbwdfcc

ein (gnbe machen.

2)ie ^eiligen rühmen ftd) nidtf ifjret eigenen SSerbienfte,

weil fte ftd> fclbjl nichts &ut^, fonbern 2£Ue6 mir auftreiben,

ber id) i^nen 2CUeS aus grdnjenlofer Siebe gefcbenFt tyabe.

©ie finb fo voll Siebe ju ©ott, fo voll uberfcfywdnglidjet

greube, baß tynen ntd)t5 mangelt an ^errlicfyfeit, unb an ©e*
ligfeit nicbtS mangeln !ann.

£)a§ ift eben be?©inn allet ^eiligen: je ^eiliger unb fyoljet

in ber $errlid)?eit, beffö bemütf)igt'r unb fleiner in ftd) fclbjt,

unb bejfo ndl;er unb befto lieber mir.

£)arum fagt bie ©cfyrift: fie legten ifjreÄronen nie*

ber vor ®ottr
unb fielen auftl;r2(ngeftd)tvorbcm

Sammeunb beteten an ben, ber ba lebt von (§ xviftttit

3U(Swigfeit- (£)ffb. 4, 10.)

9* &iele fragen, wer ber ©roßte im dtcityt ©ofte§ fet>,

unb wiffen ntebt, ob fte wurbig erfunben werben, aud) nur \m*

ter bie ©eringften bort gejault jU werben.

(£§ ift fetyon ttrva§> ©roße§, ber «ftleinfte im $tmmel ju

fet)n,wo alle groß ftnb, weilalle Äinber ©otteS feigen unb ffnb.

£)er Äletnjlc fotl ju SEaufenben werben, unb ein ©tmbet
von bunbert Sauren wirb fterben, (3ef, 60, 22. 65, 20.)

£>a bie Sünger fragten, wer benn ber ©roßte im ^immefc
reiche fet), befamen fte jur Antwort: SBenn tl)r nid;t um*
fef)ret, unb werbet rvit bie Äinber, fo fonnt ibrin
ba§ 9leid> ©otte§ nid)t eingeben. 2Ber ftd) felbjl fo er*

niebrigt, wie biefeS Äinb, ber ijl ber ©roßte im Himmelreiche.

(Wattb. 18, 1—4)
ß
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10. SSefjc benen, bie jtd) fo grof bünfen, baf fte cS für

berabwürbigenb galten, mit ben Äleinen freiwillig Rein $u

werben*

£>ie£l)ür teS^tmmeiS ifl aud) flein, unb n>trb folc^e grofe

SRenfd&en ntct?t eingeben laffem

2Bel)e aud) t>en 9tetd)en , feie f)ier tfyren Sroft (il;ren $im*
mel) fyaben, benn fte werben braufeit jiel;en unb l;eulen, wenn
bte 2£rmen in ba§ 3iei$ ©otteS eingeben*

greuet tuty alfo, i&r 2>emütl)igen! jauchet, t&r 2£rmen,

benn euer ift ba§ 9ieid> @otte§, wenn if>r anberS in ber 2Batyr*

^eitwanbelt*

©ött allein fep beine Hoffnung unb 3ut)erftd)t.

1* 3D?ein ©Ott! wie tyifyt bod) meine .Suöerftd&t, tt>a§ $ e3

fcocfy, worauf id) mid) in biefem Sebenüertajfenfann? ober voa§

\>on allen fingen unter ber Sonne lann mir im größten SEtojt

gewahren?

^
SStji bu e§ nid)t, $err, mein ©ott! beffen SSarm^ersigfeit

granjenloS ifh

SBo war mir je wol)l obne bid)?

Aber wie l)dtte mir je übel fet;n fönnen, wenn bu bep mir

wateft?

Sieber tviil ify mit bir arm fepn, dfö wi# ofyne btd)* JHeber

will iä) mit bir pilgern auf ©rben, als ofyne biefy itn Jpimmel

beffen*

2öo in bijt, ba ift ber Sbimmtl
SBo bu ntd)t btfl, ba tjt £ob unb #6iTe,

£)u bift mein Verlangen, iaxum mufj meine ©eele bej?an*

big feufjen, fcfyreien unb flehen*

3<# fann auf feinen 2£nbem ein fc>oße§ SSertrauen fe^en,

ber mir in ber 9iot() gerabe jur rechten <5tunit Reifen fonnte

unb wollte, als bu allein.

% £>u bift meine Hoffnung, bu meine 3ut>erftd)t, in miin
SErojier, bu mein treuefier greunb in jeber £inftdjt*

%\lt 2Cnbere fueben nur ba§ Styre«.

£)u fudbeft nur mein «§eil unb xnmm Sortgang im®u*
Un; bu lenfeft mir alles jum 35ejiem

Unb wenn in nod) fo Diele Verfügungen unb SSrubfale

über miefy kommen lief eft, fo weif iä) boeb, bu orbneft bieS %U
leg mir jum^eiie, ber bu ja auf taufenoerlet) 2lrt unb Sßeife

beine greunbeju prüfen pflegefL
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%ü) barf bid) m Prüfungen x\ld)t weniger lieben unb lo*

ben, ölS wenn bu mid) mit ^immlifdjen SSrofhmgen erfüllet

3* 2(uf bidjalfo, $err, mein ©Ott! feije id) meine ganje

Hoffnung. 25u bifl meine aufludet; auf bid) lege id) alT mein

SErubfal unb meine 2Cngjh
^
£>enn xva§ ify aufset bir anfebe,

ftnbe id) febwad) unb unbejldnbig*

£)emt mele $teunbe fonnen mir nichts nüfeen, ftarfe Reifer

fonnen nid)t belfen, finge Stattgebet nid)t§ Äluge§ ratzen, bie

SBücber ber ©efebrten md)t trotten, fein fofibarer ©d;a£ mid)

erlofen, fein geheimer unb befefiigter Art mid) fd)ü£en, wenn
bu mir nid)t bepftebft, tin felbji mir niebt fcilfji, mir nid)t xa*

t&ejl, mid) nid)t trojleft, mid) nicfyt erlofejt, mtet) md)t unter*

rid)teft unb befdm^ejh

4 2>enn 2CUe§, wa§ griebe unb ©eligfeit ju <$ewdbren

fd)eint, ijl nid)t§, wenn bu niebt babep bijt, unbt>erfd)afftobne

bid) mabrlid) nichts üon ©eligfeifc

25u bijl alfo baS ®ut aller ®üUt, bte bod)üeSBei§f)ctt unb

ber 2lbgrunb alles beffen, n?a§ gefproeben werben faim. 2(uf

bid) über alle§ boffW/ tft ber jldrf jle Äroft beiner Mncdjtc.

3u bir bebe id) meine #ugen empor, auf btcfy vertraue id),

mein ©Ott, SSater ber SSarmberjigfeit.

©egne meine Seele, fegne fte mit beinen tyimmfifcfyen £ro*

jlungen, bamit fte eine ^>ciitge SBobnung werbe, ein ®i£ ber

ewigen $errlid)fett, ein Sempel ber ©ottbeit, in bem nicbtS

mebr gefunben werbe, tva§ bie 2(ugen beiner SRajejldt beleibt

genfonnte*

5* Wad) ber ©rofie betner ©üte unb nad) ber Sülle beutet

©rbarmungen fiel; tytab auf mid), unb erhöre ba£ gleiten bei*

ne§ armen «RnedbteS, ber fem verbannt t>on bir im ©Ratten*
lanbc be§ £obe§ umberirret.

35efd)irme unb erbalte bie (Seele beine§ geringen i?ned)te§

in fo Dielen ©efafyren biefeS gebred)(id;en fiebernd SSegleitet

Don beiner ©nabe leite fte auf bem SBege beö griebenö in ba§

SSaterlanb ber ewigen «Älarfyeit

?2



— 164 —
§8terte§ SSucf)* =

SS o n b e m © a f t a m e n t e.

£>aS 1^ #aupt|ificf*

SKtt &eld)er ©fyrfurcfyt »it ß&rijlum empfangen
foUem

((Sintabung be§ <£eum)

I
ßwmmet alle $u mir, bte ihr muffelig unb belaben fei)b.

oVSc^^taeuc^.erquirfen, fpriebt ber£err* (Sttattb* 11,28/)

£)a§ SStob, ba§ t<# geben »erbe, t|t mein gleifd), u>elcfye§

tdE> Eingebe für ba§ Men ber SBelt (Sob* (3, 5L)
Stemmet l;in unb effet, ba§ tjl mein 8eib, ber für eud) bin*

gegeben wirb* £)a§ fyut gu meinem 2Cnbenfen. S£rtnfet 2Cöe

barauS, ba§ tjl mein SBlut, ba§ S3lut be3 Sfteuen Xzftamznttö,

ba$ für eud> aergoffen wirb* (ffiattf). 26, 26.)

SBer mein Steifet) ifit, ttnb mein SSlut trinft, ber bleibt in

mir, unb id) in tym* (Soft. 6, 56.)

2>ie2Borte, bie iä) ju euty tebe, ftnb ©eiji unb Sebem

(30^6,63.)

((sntpfinbungen be§ Stfdjgenoffen-)

2>a§ fütb beine SBorte, SefuS GtyrijhtS, bu enrige 2ßal;r*

l^elt, ob fte gleicfy niebt 51t ©ner 3eit Don bir gefproeben, mtb
nii)t in (Siner ©teile ber ^eiligen Schrift jufammengefafjt ftnb*

Sßeil fte aber beine SBorte unb Söabrbeit ftnD, fo map
iä) fte alle mit ©aufbarfett unb SEreue annehmen*

©ie ftnb beine SBorte, benn in fyaft fte gefproeben.

©ie ftnb aber auefy mein, benn bu I;aft fte ju meinem
£>eile gefprod)em

9DWt greuben nebme tdE) fte cnx$ itinem SKunbe, iamit fte

bejlo tiefer in mein v^erj einbringen.

£)iefe SBorte ftnb Doß ßieblicttfeit, Snmgfeit unb %kbtf

i>a§ fte in mir SRutfc eweefem
2(ber meine eigenen ©ünben febreefen mief), unb mein im*

reine» ®ett>iffen fcfylagt mtcb jurüd: , wenn id) tiefen großen

@el;eimniffcn mieb naben miß*

Sie 8ieblid)feit beiner SBorte locft mt'cfc, aber bie Stenge

meiner ©ünben brücft mieft wie eine fd;tt>ere Saft barnieber.
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% X)u befiehl mir, mit 3ut>erfi$t ju bit ftm ju treten,

wenn xcl> an bir £f)eil l)aben will*

2)u gebicteft, ba£ ic& feie ©peife ber Unßerblicfyfeit empfan*

gen foll, wenn tefy ba§ ewige geben, unb bie ewige ^errlicfyfeit

erlangen will*

kommet, fpricfyfi bu: fommet 2ttle ju mit; bie i^r mül;felig

unb belaben fepb, id) will eud) erqutefem

SBelcfy ein füfieS freunbltcfjeS SBort in izm £>bre be§ ©ün*
bet§, ba£ bu, 4>err, mein ©Ott! nur 2Crme unb dürftige ein*

labeft jur ©emeinfebaft beineS tyeiligjlen ßeibe§ unb S5lute§!

2tber wer bin ity, o ^err! bafs ify e3 wagen barf gu bir f>m

ju treten?

©tef)', bie £immet ber ^immel faffen bi# nicfyt, unb bu

fprtcfyft: «Kommet 2£lle ju mir!

3* 2BaS miltft bu mit biefer gnabigen ^erablaffung, mit

bt.efer fo freunblicfyen ©nlabung?
SSSte barfiel) c§ wagen ju bir ju naf;cn, ia \6) mir md^tS

©ute§ bewußt bin, worauf id) vertrauen tonnte?

SSSte barf id) btd) in mem^pauS einfuhren, ba ify fo oft fccin

' |ulbrctd)e§ 2Cngeftd)t beletbfgt tyabe?

(Sngel unb (Srjengel fyabm (Sbrfurcbt vor bir; ^eilige unb

©cremte fdjeuen fiefy, unb bu fpricbfh «Kommet 2CUe ju mtrl

SBenn bu $zxx ba$ ntd^t felbjt fagtefr, wer würbe eö für

wafjr galten?

Unb wennbu e§ ntcfyt gebotet*, wer würbe e§ wagen, gu

bir gu na^en?

4 ©icb',Sftoaf), ber gerechte SJIann, arbeitete wof)l tyunbert

Sa^re am JBau ber2Crcf)e, bamit er unb einigeSBenige mit ifym

gerettet würben*

Unb tef), \vk famt id) miefy in einer ©tunbc bereiten, um
ben SSaumetfter ber SSBelt mit gebü^renber Gtyrfurdjt aufju*

1'xteffmen?

9ÄofeS, bein großer -Änecfyt uni vertrauter greunb, maebte

bie S3unbe§labe au§ unverweSlicbem £ol$e, befleibete fte mit

kern mnjien ©olbe, um bie tafeln be§ ©efe£e£ in berfelben

nieberjulegem

Uno id; verwerfliches ©efebopf, wie fott td> e§ wagen, bid),

ben ©efe^geber felbjt, ja ben ©eber be§ 8eben§, fo leiert [in

meinet* fünbigengeib*)] aufzunehmen?

*) in corpore ineo peuaüs suLdito, fyabm bk £CWÖfy»lt#«n 2£u§f}a*
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©alomo, ber Sßeifejte unter ben Antigen SfraelS, baute

fteben Saljre lang an einem prächtigen Sempel jur @&re bei*

ne§ SJiamenS, feierte ganje aä)t Sage t»a§ gefi ber Sempel*

wet^e, opferte taufenb ©ubnopfer, unb ftellte bie SSunbeSlabe

mit großer Seierlid)feit unter Ärompetenfdjali unb Subelgefang

an bie it)t bereitete &thtt.
Unb iä), berElenbefte unb2(ermfte unter ben SEßenfdbcn, n>ie

barf iä) iiä) in mein#au3 einfuhren, ia iä) faum tm ©tunbe
mit inniger 2trtbad)t jubrirnjen fann?

Unb o, möchte id) aud? nur einmal eine fyalbe ©tunbe red)t

nmrbig bir tpet&en fonnen!

5; £) mein ©Ott! wie t>iel tyaben jene unternommen, unb

ftd) bemühet, bir ju gefallen!

Unb n>ie unbebeutenb ift ba§, tt>a§ icb tfyue! 2Bie fur§ ift

bie 3eit, bie iä) jur SSorbereitung auf iic Kommunion wx*
wente!

(Selten bin iä) ganj gefammelt/ unb tyocfyji feiten fucfye idE)

micb t)or aller Betreuung rein ju bemalten.

Unb fcoc^> follte in beiner befeligenben ©egemvart fein un*

gejiemenber ©ebanfe ftcfy in mir regen, fein ©efd)6pf mein

$trö einnehmen, ba iä) niä)t etn>a nur einen Engel, fonbern

ben 4?errn ber Engel in meine Verberge aufnehmen wiü.

6* Unb bod> ijt ein großer 3lbftanb jwifeben ber SSunbeö*

labe fammt allen ibren Heiligtümern, unb jwifdjen beinern

reinpen ßeibe mit feinen unau§fprecblicben Gräften, jn>ifd)en

jenen 33unbe§opfem, bie nur 58orbilber be§ 3ufünftigen wa*
ren, unb jn>tfd)en bem n>abren£)pfer beineS SeibeS, ba§ in jur

Dollfommenen Erfüllung aller £)pfer ber SBorjeitfelbjt bärge*

bxaä)t I;ajL

7. SBarum werbe iä) benn alfo fcor beiner ^eiligen ©egen*

tpart, bie bie boebfte Eb*furd)t erweefet, niä)t ju brunftigem

(|ifer entjünbet?

SBarttm bereite iä) miä) niä)t mit größerer Sorgfalt, bein

foeUtgeS Sttatyl ju genießen? ba boeb jene alten beiligen5)atriar*

eben unb sproßten, Könige unb Surften, mit fcem ganjen

SSolfe fo ml Eifer unb 2£nbad)t für bie SSere^rung beineS gött*

Uä)tn yiamttö beriefen i)abtn?

8. Sandte boeb ber fromme Jtpmg £)amb t>oll entsücfenber

greube t>or ber JBunbeSlabe ber au$ allen Gräften, inbem er

bie SBobltbaten erwog, bte einft feine Sßdtet empfangen batten;

et verfertigte allerlei Snftrumente ber SKuftf, Warfen unb $0*

faunerv »erfaßte $falmeu, faß f« mit feftlid;er gteube fingen,



167 ~w

fang felbji oft mit, unb begleitete ben ©efang mit ber #arfe;
angeregt t>on ber ®mi>z beS ^eiligen @eifte§, teerte er fo ba§

SSolf Sfrael mit gangem £er$en (Sott greifen, unb mit einbel*

liger ©timme alle Sage fein Sob unb feine ©;re funb fyun.

SBenn bamafö fcbon baSgeuer ber'#nbad)t fo febr brannte,

itnb baS £ob ©otteS ftd> fo mächtig ergoß üor ber SBunbeSlabe,

voeld^e @l;rfurcbt, welche 2(nbadjt foll nun icb, foll baS ganje

<5(>riftem>olf empftnben in ber 9id^e be$ ©aframente§, bet) bem
©enuffe bes fceiligjien SeibeS unb SBluteS unferS #erm 3efu
(grifft?

9. SSiele laufen balb bafym, balb bortbin, um bielteber*

bleibfel (Reliquien) ber ^eiligen ju befugen; fie fiaunen, wenn
fte fcon ii)xm &l)aten boren, begajfen bie prächtigen SempeJge*

bdube, unb füffen bie in ©eibe unb ©olb gefaßten ©ebeine ber

^eiligen.

Unb fiel)! bu bijl bier auf bem 2ütare jugegen, bu, mein

©Ott! bu ^eiliger ber ^eiligen! ©cfyopfer aller SRenfcfyen,

utio $errber (Sngel!

33et> bem ©cbauen jener £>tnge ijl e§ oft nur menfd)lid)er

Surwifc unb bie Sfteubeit be3 Sftiegefeljencn, n>a§ fte reijt unb
treibt, unb man gewinnt wenig grüßte ber SScffeutng, befon*

berg wenn cS nur ein leitf>tftnnige§ £in*unb ^erlaufen ijl,

babet) ba§ £erj ofone wabre äerfnirfdjung bleibt.

$ter aber, im ©aframente be§ 2(ltare§, btfl bu felbji, mein

©Ott, unb wabrer SO^cnfct?, SefuS 6briPu§, gegenwärtig!

$ier geniest man bie reichen grumte be£ ewigen $eil£,

fo oft man bieb würbig unb anbdebtig empfangt.

2)a&u treibt aber niebt fieicbtftnn, niebt Sfteugierbe, ntd&t

©innlicbfeit, fonbern lebenbiger ©laube, innige £ojfnung unb

aufrichtige Siebe.

10. £) unffebtbarer ©cfyopfer ber SBclt, mein ©Ott! wie

wunderbar fcerfdbrji bu mit un§, wie freunblicb unb gndbig

geljjl bu mit un§ um, inbem bu bid> felbji im ©aframente un§
gur ©peife mittbeilft!

£>a§ uberjleigt allen SSerffanb, ba§ jiebt ik £erjen ber

frommen mit befonberer Äraft, unb entjünbet bie Stamme ber

%kbt 5U bir.

£)enn fte, beine wabren ©laubigen, bie tyr ganjeS .geben

nur ju ibrer S3efjerung anwenben, empfangen bepm ©enuffe

biefeS berrlicben ^aframenteS große ©nabe ber %xioad)t unb
innige ßiebe jur SSugenb.

11. SBie wunberbar unb gebetmnißttoll ift bie ©nabe bte*
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fc8 ©afwmtnteS! 9iur ©laubige, treue SSerebrer St)rtfii, Jen*

neu fte* Sie Ungläubigen, bie ©flauen ber <3ünbe, fonnen fte

ntd)t erfaßtem

Sn biefem ©aframente wirb ber ©eiji mit ©nabe au3ge*

ruftet, bie verlorne Sugenbfraft in ber ©eele hiebet bergeftellt,

unb bie ©cbonbeit, bie burd> bie ©ünbe t>etunflaltet würbe,

wieber mitgeteilt*

Unb biefe ©nabe wirb manchmal in fo großem Sttaafi e ge*

geben, baß burd) bie gülle ber 2inbad)t, bie baburd) erwecft

wirb, nicfyt nur bie ©eelc, fonbem aucb ber fcbwdcblid;e ßeib

mit neuer Äraft ftd> belebt füblt

12* G& -tjl aber f)6d)ji beweinem>wertb, baß wir bep alle

bem fo gar lau unb nacbldfftg ftnb, ba$ un§ fein lebentügeS

Verlangen treibt, ßlmjtum ju empfangen, ba bod> i>k £off*

nung unb i>a§ SSerbienji 2(lier, bie ba feiig werben, auf il;m

beruht
Senn @r ijl unfre Heiligung unb (Srlofung; (§r ber Sroft

ber spilger auf ßrben; @r ber ewige ©enuß ber ^eiligen im
4?immeL

S3eflagen§wurbig iji e§ bafyer, baß fo Diele bie§ fyeilbrm*

genbe ©ebetmmß fo geringe achten, ein ©ebeimniß, ba§ ben^

$immel mit greube füllt, unb ber ganjen SBelt -g>cil serfd)ajft*

£> wie blinb unb bart tft ba$ #erj be§ SJienfdjen, ber eine

£jld)e unau6fpred)lid)e &abc nid)t bober ad)Ut; unb burd) ttn

oftern ©ebraud) berfelben nod) gleichgültiger bafür wirb.

13* Senn wenn bie§ l^eiitgfle ©aframent nur an Gtimm
&rte gefeiert, nur t>on Einern ^riefter in ber 2Bett geweitet

würbe, mit welchem Verlangen würben bie 9J?enfd)en nad) bie*

fem £)rte, unb ju biefem $)riefter bingetrieben werben, um an

biefem gottlicfyen ©ebeimniffe Sfyü ju nebmen?
9iun aber ftnb fo Diele spriefter Derorbnet, unb fo Diele £)r^

te, wo 6bripu§ im Äbenbmaftle bargereiebt wirb, bamit bie

©nabe ixn^ Siebe ©otte§ gegen bie Sflenfcben bejb b^rlicber

unb großer erjebeine, je weiter ber ©enuß biefeS beiligen 9Kal^

leS ffd) ausbreitet über ber ganjen (Srbe.

San! fep bir, treuer SefuS, ewig guter <$ittl baß bu unz

arme, verbannte gremblinge gewürbigt tjaft, un§ mit beinern

tbeuem Seibe unb ©lute ju erquiefen, unb nod) baju mit icU

nem eigenen SJambe un§ fo freunblid) einjulaben , tnbem bu

fprid)jt: kommet %IU ju mit, bie ü)r mübfelig unb
beiaberi fepb, i(§ will eueb erquiefen»
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©a« ©afcament/ ein $Pfanb ber ©üte unb Siebe

(SJotteS su ben §!ftenfc?)en«.

lt 3m 33ertrauen auf bcmc ©ute unb grofe SBarm&erstg»

feit, o $err I fomme td) ju bir, als Äranfer ju feinem $etlanb,

als ein armer dürftiger jum Könige beS |nmmelS, als ein

Änedfot su feinem £errn, als ein ©efcfyöpf ju feinem ©d}p#fer,

als ein Srojllofer ju feinem freunblicfyen £roftet\

2lber wie wirb mir baS, bap bu ju mir fommft? SBer bm
id), ba| bu bicb felbji mir mittljeilefi?

SSie barf \d) ©unter eS wagen, t>or btr ju erfreuten? Unb
bu, wie fannjl bu bid) fo weit ijerablajfen, bep einem ©unber
einjufe!)ren?

£)u fennft ja beinen Äned&t, unb mify, baf* er nicfytS ©u*
te§ in ftd£> Ijat,

s
baS bid) bewegen fönnte, il)m biefe ®nab^ ju

erteilen.

5d? befemte btr alfo meine 9Ztd>t§n>ürbigfett ; id) erfenne

beine ©ütigfeit, id) greife beine greunblic&feit, id) banfe bir für

beine grdnjenlofe Siebe*

£>enn um betner £iebe willen, tbuji bu btefeS; ntd)t um
meiner SBerbienjie willen; um beine ©ütemir nod) fyerrlicfyer

gu offenbaren, mir felbjl größere ßiebe einzuflößen, unb bk £>e*

miiti) bejlo mefyr gu empfehlen*

2Beil eS bir nun fo gefallt, unb bu eS fogar geboten f)ajf,

\

fo mujü ja beine $erablaffung aud) mir gefallen*

Unb o! bafs nur meine 33oSfyeit nid>t im Söege jianbe!

% £) freunblic^jier unb güttgjler SefuS! weldje @brfurd)f

unb SDanfbarfeit bin id) bir nidjt fdEjulbig! Unaufijorlid) foflte

id) bid) loben bafür, baj| bu mir beinen üeib unb bein 33lut ju

genießen giebjl,beffenSßürbefein9J?enfd) auSjfcfpred)en vermag*

#ber, was fotl id) benfen bep biefem heiligen 9Kal)le, tili

Eingänge ju meinem $erm, ben tdt> nid)t nad) SBürben tter*

ebren fann, unb t)ofy mit ber mnigjlen Anbaut aufnehmen
möchte!

SBaS fann id) SBeffereS unb $ei(famereS benfen, als ba$

icfymicf) felbjl ganj emiebrige *>or bir, unb beine unenblidje

©ute lobpreifenb ergebe über mid)!

Sd) greife bid), mein ©ott! unb miß bid) ewig lobpreifen;

mid) aber t>erfd>maf)e id), unb werfe mtdj t>o^ btr ^in im %h*
grunbe meines yiid)t$.
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3* ©ic&e, bu bffi ber ^eilige ber fettigen; i<# eiber bet Un*
teinjle unter allen ©unbern!

©te^ei bu neige jt t»idj ju mir, ber \6) nifyt mxtl) bin ju fcir

aufjufebauen.

©iet)e! bu Ipmmji ju mir, bu nullft bet) mir fet>n, bu labejt

nvti) felbft 5U beinern beiligen SWa^le ein!

£)u nuüji mir bie ©peife be§ <£>immeB, baS 33rob ber @n*
gel ju effen geben/ unb wabrljaftig fein anbereS SBroö, als

bieb felbft, ba'S lebenbige SSrob, fca§ Dom #immel gefommen
unO ber 2Bett ba§ Ztbzn giebt (Sob- 6, 51.)

4* ©tel;e boeb, tx>ie unenblid) beine Siebe ifi; n>te berrlicb

fira&lt beine $erablaffung! 2Ber Unn bir genug bafür banfen,

wer genug bieb loben?

SBie beitfam unb fegenSreidb war beine Sfbjtcfyt, womit bu

btefe§9J?abtgepiftetbaft!

2Bie liebUcb unb füg iji biefeä 2Ra$l, wobep bu bief; felbft

gur©peifebarreicbft!

SBie wunberbar iß beine SBirfung, ^>err! wie mdebtigbeine

$rafti wie unauSfprecblicb&eineSBabtbeit! benn in fpracbft,

unb eS warbTCtleS; unb gerabe ba3 warb, wa§ bu felbft werben

5. SBunberbar ift e§, aber boeb glaubwurbtg, wenn es

^tetet) allen SDZenfcbem>erflanb itberjletgt, baß bu, mein #ert

unb ©ott! wabrer ©Ott unb SJienfd)! unter ber geringen Spulk

fce§ SSrobeS unb SBeineS wabrl;aftig unb ganj sugegen bift,

uni Xfon bem ©mpfdnger gcnojfen (gegeffen), aber nicfyt üerj'eb*

ret wirft

£>u #en- aller Singe, ber bu feines SMngcö bebarfß, bu

Wolleft bureb biefeS ©aframent in ttnö toofyxcn.

SSewabre mein $ers (tmb meinen 8cib) unbeflecft, bamit

iä) mit frohem unfe reinem ©ewijfen redjt oft oiefeS bof>e ©c*

beimnif* genießen, unb p meinem $eil empfangen tann, fo

wie bu e§ befonber§ ju beiner Qtfyxc unb ju beinern ewigen ($>c-

bdcfytniffe gejtiftet unb öerorbnet bafu

6. @o freue bieb benn, meine ©eele! unb banfe ©ott für

eine fo eble ®abc unbjur einen fo großen S&oji, ben er unä in

biefem Styale ber Z^xamn binterlajfen §at.

<Denn fo oft bu biefe§ ©ebeimniß betrac&feji, unb ben 8eib

unb ba§ 33lut ^^rtfli cmpfdngji, fo oft wirb ba§ 2Berf betner

ßrlofung in bir ausgeführt, unb bu aller SSerbtenfte Qfyxtfki

tbeilbaftig.
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2>enn feie Siebe ßfyrijft ijt jmmer biefelbe, nimmt niemals

ab, unb feine vollgültige gkrföljnung wirb nie erfcfyopft*

Seewegen mußt bu jeberjeit biet) mit wieberfyolter @rneue^

rung beineö ©emütf)e§ vorbereiten, unb btö große ©efyeimmß
be3 £eil§ aufmerffam betrautem

©o groß, fo neu, fo erfreulief) foll e§ bir erfreuten, fo

oft iu eS genießeji ober genießen fte&ejt, aB wenn GtyrijluS

erfr an biefem Sage im Setbe ber Sungfrau menfcblicfye Sftatur

annahmt, ober jefct eben am Äreuje fyienge, unb für ba§ $eü
ber äJJenfcfycn litte unb fiürbe.

£)a§ 3te £aupt|iftff*

©S iffc nußUc^, 6fter6 ba$ Zeitige #6enbmal)l ju

empfangen.

! ©tefje, $err! td) fomme ju bir, bamit mir wofyl werbe

an beinern ©nabentifcfye, bamit id) frobltd) werbe bei; beinern

^eiligen SRa^le, baä bu, o ©Ott! £U§ lauter Siebe für mid) %x*

men bereitet IjafL

©iel;e! in bir fmbe id)2ttle§, wa§ icb wünfd)en fann unbfoll!

2)u btft mein £eil unb meine (Srlofung, meine Hoffnung
unb meine ©tärfe, bu mein ©d)mucf unb meine £errtict)feit!

Erfreue alfo l;eute bic ©eele beineä ÄnccfyteS; benn ju bir,

o $err SefuS! erbebt fiel) meine ©eele!

£) mit welcher 2fabadf)t unb ©Ijrfurdijt moebte td) tief) nun
empfangen! in mein Spau§ mocfyte td) bieb einführen, um tote

3>ad)au§> von bir gefegnet, unb unter bie ©6l;ne 2ü>ral;am§ ge*

gäl;lt ju werben.

2. steine ©eete verlangt nad) beinern Ztibe, mein $erj

fefynt ftd) mit bir vereinigt ju werben,

©ieb bid) mir, unb mir genüget

Senn außer bir, troftet bod) fein SErojh

£>bne bid) fann td[> ntcfyt meljr fepn, unb oI;ne beine Sbzinu

fud)ung nimmer leben.

Segwegen muß td) red)t oft ju bir fommen, unb bid), mein
einjigeS Heilmittel aufnehmen, bamit td) nid)t verfd)mad)te

auf bem SBege, wenn iä) ber l)immlifd)cn ©peife beraubt wäre.
' Senn fo fpracbft bu einft, barmherziger 3efu§! als bu ben

SSolfern prebigtejt, unb ü;re mancherlei) ©ebredjen l)eilteft:

,,3d) fann fte nid)t ungefattigt von mir geben laffcn, bamit fte

nic^t auf bem SBege verfd)tnacffe«." (SKatU), 15, 320
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©o miK&e eS «Derrn au$ fo mit mit, fea feu bi$ }a bod) nur

mm SErope ber ©laubigen im ©aframente l)interlaffen baft*

£)u bijl bie füßeffe (Srquidung ber ©eele, wer bid) würbig

empfangt, ber wirb einft (£rbe unb Sifdjgenoß ber ewigen

^>errlid)fett fepm
3d; ©ünber, ber i^ fo oft falle unb fünbige, fogleid) lieber

lau unb matt werbe, id) bebarf e§ audb fefjr, &afi ict) buref) ofte*

rc£ ©ebet, 35efenntnifi ber ©ünben, unb ©enufi beS ^eiligen

2£benbmal)l3 mid) erneure, reinige unb entsünbe, bamit id) ntdjt

aroa, wenn id) langer^baöon ferne bliebe, in meinem ^eiligen

(Sittfd)lufje wanfenb würbe.

£>enn ber ©inn be3 SRenfcfyen tji fcon Sugenb auf jum S3ö*

fen geneigt, unb mnn if;m bie göttliche 2trjne^ nid;t ju ^ülfc

!ommt, fo fallt ber SOienfdj fogletd) nod) tiefer, unb in gropere

Safter«

3% £)ie ^eilige Kommunion jtel)t alfo t>om SJofen sutücf,

unb ftarft im dButm.

2)enn wenn id) jefet, ba td) öfters jum S£ifd)e beS #errn

gebe, bennodb fo lau unb na#ldfftg bin, xva§ würbe au6 mir

werben, wenn id) biefe 3trjnet) nid)t einnähme, biefeS mdd)tig

Wtrf'enbe $ülf3mittel nid)t gebrauchte?

Unb wenn id) nid)t jeben Sag gefd)ic!t, unb genug fcorbe*

rettet bin, biefeo ©aframent ju empfangen, fo will id) mid)

t>oct> mit allem gleite bemühen, an ben baju bejiimmfen Za*
gen, biefe göttliche ©ebetmniffe geniefen unb an biefet großen

©nabe Zi)tii nehmen ju fonnen.

£)enn für eine gläubige ©eele, fo lange jte in biefer tferb*

lifycn #ü«e, ferne t>on bir pilgert, tjt e§ eine t>orjüglid)e £ro|J*

quelle, bafi fte öfters ba$ 2Cnbenfen ü)rc& göttlichen (SrloferS

fepert, unb ifyreu ©eliebten mit inniger liniad)t in tyx £erj

aufnimmt
4 £>! wie ifl bod) beute ©üte gegen un§ fo wunber&oH

imb jb fyerablaffenb, ba$ bu, unfer |)err un\) unfer ©Ott, ber

©d)opfer unb SBeleber aller ©eifter, fo eine arme ©eele nid)t

$>erfcfymd&ejt, fonbem fte beimfucfyefi, unb mit aller gülle beiner

©ottfcett unb 5DZenfd)beit tbren junger überfd)wdnglid> ftillejn

£) feiige, o gefegnete ©eele, bie baS ©lücf geniest, bid),

tyttn ©ott unb $erm,. mit inniger yLnbadjt ju empfangen,

unb burdb biefem ©enufi mit ©eifte§*§reube erfüllt ju werben!

£), tvtö für einen großen ^>erm empfangt fte! tva§ für

timn lieben ©afi beherbergt fte! 3Ba§ für einen angenehmen

©efettfd*afte? nimmt jle in t(>r #auS auf! 2Ba§ für einen treuen
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gfreunb bcfommf fiel 2Ba§ für einen fronen unb eblen ffitaia*

tigam umarmt fte! £>en Sieben über alle Sieben, ben 2Bün»
fd>en§n>ert^en über alles 2Bünfd)en§tt>ertfye!

©cfyweigen, vermummen muffen vor beinern Slngeftdbte, i>

mein lieben§nmrbtgfter ©eliebter! £>immel unb übe, unb 211*

le§, n>a§ ftc ©dfroneS unb 9)rdd)tige§ in ftd> tjaben! Senn 2tt*

le§, n>a§ £immel unb ßrbe ©cponeS unb 8oben5n>ertye5 l)cw

bett, baS l;aben fte au§ beiner freigebigen ©nabenbanb, unb ftc

reichen nie an bie $errlid)feii beineö KamenS, befjen 2BeiSl>eit

unermeßlid; tji!

©a« 4te £auj>tjiätf.
Gine anbdrf)ttge Sommunion roirft Diel ©uteö*

1. SKein ©Ott unb $err! fomm beinern «ßnccfyte mit ben

Segnungen beiner Siebe juvor, bamit id; ju beinern ^eiligen

©aframente nutrbig unb anbde^tig (jinjunaljen fanm
©nveefe mein |)er$ ju bir, unb befrepe mid) von ber SXrdg*

\)tit, bie mid) fo fefyr befeuert.

©ud)e mid) l;eim mit beiner fyeilbringcnben ©nabe, imb

laß mid) im ©ei|lc beine greunblicijfcit fühlen, bie in bie«

fem ©aframente, tvitin einer Quelle, überfd;n>dnglid) verbor-

gen liegt*

(Svicud>te meine 2fugcn, um bte§ große ©ef)eimniß 511

fd;auen, unb jtdrfc mid?, baß id) mit jwcifellofcr äwerftcfct

baran glaube.

©enn e§ ijl betn 23crf, nid)t 9J?enfd)emt>crf, beine fettige

Qnnfcfeung nid)t eine menfd)lidbe ©rftnbung,

Jtein Sftenfd) ijl fdl;ig burd) fid) felbft bie§ ©ebetmniß ju

fajfcn unb ju begreifen, ja c3 ift felbft über ben Sücrjtanb ber

(Sngcl ergaben*
c

2Bic »erbe alfo id) unwürbiger ©ünber, id) (Staub unb

?lfdhe, fo ein l;o&c3, f;eilige§ ©efyeimniß erforfcfyen unb falten

fonnen?

2,£>err! in ber Einfalt meine5 £cr$en§, m reMtd^em, fo*

ften ©lauben, unb auf beinern SScfefyl trete id) jit bir bin, mix

3uverftd)t unb <£&rfurdjt, unb glaube wabrfjaftig, baß bu l;ier

im ©aJramente gegenwärtig bift, al3 ©ott unb 9Rcnfd[u

2)u wtlljl ja, baß id) bidE) empfangen, unb mid) mit bir in

Siebe vereinigen foll,

£>af)er flelje id) ju betner ©ütc, unb bitte bid), baß bu mit

baju eine befoubere ©nabe feftenfeft, baß id? vor Siebe jerßieße,
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imb ganj in t>tcf> t>erwanbelt werbe, baf* iä) miti) um fetr

bem Srojt mefyr befummere*

25enn bie§ erhabene unb preiSwurbige ©atrament ijt: tyeit

bringenb für 2etb unb ©eele, ijt eine 2Ct$ne9 gegen alle ©ebre*

$en beö ©eifte§; e§ fyeilt jeben ©cbaben ber ©ünbe, bqatjmt

bie ßeibenfcfyaften, beffegt unb fdt)tx>dd>t bie 2fnfecbtungen, giefft

ein größeres Sttaaf* ber ©nabe in baö $er$, jldljlt ben SÄufy,

b>en angetretenen SBeg ber Sugenb fortjuwanbeln, befeftiget

ben ®laubtn, ftdrfet bie Hoffnung, entjünbet uxio erweitert bie

Siebe*

3. SSieleä (Butt bajHu beinen ©eliebten, bie mit 2Cnbad)t

bie Kommunion empfangen, in biefem ©aframente fcfyon ge*

fd)enfet, unb fcfyenfeji ü;nen nod) immer grofie ©uter, mein

@ott, ber bu auä) meine ©eele aufnimmt; n>te bu benn bie

©tü^e unb #ülfe ber menfdjlidjen ©cfywac^eit, unb bie Quelle

alles innern £rofte§ bift!

£>enn in ftrömpt beinen Steunben Srojt in tbre <3eele ge*

gen ade ifyre Srübfale, unb erbebejl ftc au$ bem 2£bgrunbe ifjrer

eigenen £)&nmacfyt jur Hoffnung auf beinen @d;u£* £5u er*

quicfcjl unb erleud)teft fte innerlich mit einer neuen, befonbern

©nabe, unb jwar fo, bafi bie, welche s>or DerKommunion nichts

atö 2lngft unb Srocfentyeit in ftcb füllten, naä) ber Kommunion,
erquitft burd) bie ©peife unb ben Sranf be3 $immel§, ftrf? wie

mu lebenbig unb in anbere fföenfdjen serwanbelt ftnbem

©o weife fcerfdbrji bu mit beinen 2(u§erwd^ltcn, au$ feiner

anbem 2lbftd)t, atö bap fte au§ eigener (Srfabrung red)t tjanb*

grciflidj erfennen follen, wie t>tcl @cfywad)f)eit fte in ftdfo felbji

l;aben, unb wie t>icl ©üte unb ©nabe ftet>on bir erhalten*

&tnn son ftd) feiber ftnb fte falt, fyaxt unb o(;ne 2tnbacf)t;

Don bir aber erlangen fte Äraft, brunftig, freubig unb innig

jufepn-

Sßer fonnte auef) jur SXueHe be§ fünften S£rofle§ mit Sie*

mutl) ftdfo nafan, c^ne ein wenig erquiefenben Sroft mit jurüd

ju bringen?

£)ber wer fonnte bep ber ®M eines mdebtigen geuer§ fte*

i)en, obne ein wenig SBdrme bamm ju füllen?

Üttt bu bift ja ik ewig t?oIie, bie ewig überjtromenbe £luelle,

bu ba§ ewig flammenbe, nk &eri5fcfyenbe geuev!

4 SBenn e§ mir alfo noef? nid)t üerftattet ifi, au§ ber gan*

jen gulle ber SlueEe ^ufd^opfen, utiomifyfattiutxinhn, fo

will icb bod) an Un aufkrften Kanb be§ ^immlifcben meinen

.SJhmb anfe^en, bamit id) wenigjicnS etliche tropfen im*



aui trutfe, um meinen Surft 5a ftiHen, unb nid^t ganj gu &e**

fd)mad;tem

Unb wenn td? noef) nid)t gan§ fyimmlifd) gefront, unb fo

ganj t>om geuer ber Siebe burcfybrungen fegn fann, tt)ie bie

©erapljim unb Cherubim, fo will idf> mtd; bod) bemühen, mein

•g>erj mitfo tnel Snnigfeit unb linbafyt jujubereiten, ba§ ify

burd) ben bemütf)igen ©enup btefeS belebenben ©aframenteS

u>emgjten§ einige günfletn ber göttlichen Stamme erhalte*

SBaS mir aber mangelt, guter 3efu§! Ijeiligfter ßrlöfet! ba§

erfülle uns ergänze bu für mief), burd) beine @üte unb ©nabc,

ber bu ja alle fo freunblicf) p bir eingelaben un^ gerufen l;aft:

kommet 2(lle ju mir, bie tyt muffelig unb belaben fepb, unb
td) milleud) erquiefen!

5, 116)1 iä) bin ja xooty muffelig unb ringe im ©d)tt>eifie

mtintf ^ngeffdjtS, werbe fcon Äerjeleib unb 2tngft gequält;

bin belab en mit ber Saft ber ©unben, son SSerfudjungen be*

unrufytgt, üon fielen böfen Seibenfcfyaften t>ernncfelt unb nieber*

gebrücft, unb ftnbe überall Äeinen, ber mir Reifen, Äeinen, ber

mid) etlofen unb feiig machen fonnte, atö bidb, mein $err!

©ott, mein £eilanb! £)ir übergebe td) mity unb 2Gtte§, roa§ id)

bin unb fyabe, bafi bu midj ben>af)rejt unb %um ewigen Seben

einfüfyrefi

SRimm miä) auf jum ßobe unb jur Cityre beine§ ^eiligen

StamenS, ber bu mir beinen 2eib unb bein 33lut gur ©peife

unb jum Sranfe bzuittt &ajll

Verleibe mir, 4?err, ®ött, mein<£>eilanb, baf* burd? ben

öfteren ©enuß biefeS ©aframenteS meine yLnbafyt immer innU

ger unb brünftiger werbe

!

SSon ber SBürbe be$ ©aframenteS unb tem

*puefierjlanbe

i. SBenn bu auä) bie 9?emi>eit eitteä (SrtgeB ober bieget
ligfeit beS £dufer§ 3o|>anneS l)dttefl, fo rcdreft bu bod) niebt

muvbig, biefe§ ©aframent ju empfangen ober auSjufpenbem
£>enn ba§ ift nidjt 3ßenfd[>em>etDienfl, baß Semanb baS

©aframent Sefu Qtytijti n>eil;e, unb ba§ 23rob ber (Sngel genieße*

graben ift ba§ ®el)eimni§, unb grof* bie SBütbe ber §)rie*

fler; benn e5 ift tynen gegeben, was ben (Sngeln nid)t gegeben

ift. £>enn allein bie in ber Äirc^e -geireibten *J)rie|ter I)aben bie
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©ewalt, ben 2eib unb ba§ SBIut ßtyrijit einsufegncn, unb ba3

©aframent ju fpenben*

©er spriejler tji jn>ar nur Wiener ©otte§, bcr ba§ SBort

©ottcS gebraucht nacty bem 33efef)l unb ber ©infefcung @otte§;

©ott aber tji e§, ber l)ier vorjügltd) fyanbelt unt> unfldjtbar wir*

fet, bem 2Cllee> ju ©ebote flef)t, n>a§ er »iß, unb bem 2CHcS ae*

fyorcfyet, n>a§ er gebietet*

2. £)u mußt alfo m biefem l)errlid)en ©aframente bem all*

mächtigen ©Ott mefyr glauben, al§ bem eigenen ©inne, ober

bem ©d)eine eine£ ftcbtbaren 3eid)en§*

£)arum nal)e bid) mit tieffter Gtyrfurdjt btefer ^eiligen

£anblung* $abz 2W)t auf Dtcfy felbji, unb bebende e§ wof?!/

n>a5 für ein limt bir anvertraut ifl burd) Auflegung t»cr $anbe*
©iefje, bu biß ju einem 9)riefter geweitet, um ba$ ©aframertt

jufyenben; forgebafyer, baß bu mit Anbaut unbSreue bep

biefem 2Berfe vor ©ott erfd)einejl, unb biet) felbji untabelig

barfielleji-

£)u ^afi betne 33ürbe ntd)t erleichtert, fortberrt bu biji viel-

mehr burd) ein engere^ 33anb an bie 3ud)t gebunben, unb $u

einem fyofyeren ©rafce ber SSollfommenljeit unb Heiligung berufen*

(Sin ^riejler foll mit allen Sugenben gefcbmMt fepn, unb
Zubern als ein SJtojtef be§ l;etligen ßebenS vorleud)tem

.

@r foll nid)t auf ber breiten ©traße mit bem großen $au*
fen n>anbeln, fonbern fein Sßanbel foll im ^immerfepit mit bcn

©igeln, unb fein Umgang mit ben f)eiligen SJ?enfcl)en anfärben«

3* @in ^Priejier in feinem ^eiligen SSerufe jicljt an 6l;rijii

Statt; er foll ©ott für fid> unb für atleö SBol! bemüt^ig unb
inbrünftig anrufen*

Ttttt feine S5errid;tungen fallen ibn immer an GtyrijtuS unb

fein Äreuj, an fein Selben unb feinen Sob erinnern; baß er ftcf>

befleiße, in (grifft gußjiapfen ju treten, unb alle SöiDerrodrtig*

feiten, ©d)niad) unb Verfolgung willig ju tragen*

(§r foll über feine eigenen ©ünben Seib tragen, unb bic

©ünben anberer au§ SföitTeib beweinen; er foll ftrf> felbji al6

jwifdjcn ©ott unb bem S3olfe in bie SRittc pejiellt, anfeben, unb

im &cbcU unb beiligem gießen nid;t ermuben, bi§ er ©nabe
unb 33arml)erjigfeit erlangt bat

SSBenn ein ^riejier mit 3(nbad)t fein 'iirnt verrid)tet, fo ver*

l)errlid)t er ©ott, erfreut bie (Sngel, erbaut bie Äirc^e, erficht

Äraft ben ßebenbigen, unb 2;cbcn ben Sobten, un^ mad)t ff4)

felbji alle» ®nkm tbeityaftig.
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grage an ß^npuS, wie man f i d> jut Äomfflunioti
Dotrbcceiten fott»

1. SBemt iä) an beine SBurbe, o |>m! unb an meine Uir*

tvurbigfeit geben!e, fo jittre id) unb erröte vor mir felbft

Senn gel;e ict> md)t l;tn ju beinern SÜ?ai>le, fo fliege Mb baS

geben; gct>c id) aber unwüroig l;mju, fo falle id) in grojkre

©unbe*
2* SBa§ foH id) alfo tfnm, mein ©Ott! bu mein Reifer unb

SBeratfyer in allen meinen 9lotf)en?

3cige bu mir ben rechten 2ßeg, lcf>rc bu mi#, wie id) mid>

auf eine furje, jttecfmdpige SBcife ju biefem ^eiligen 9ftal)te

vorbereiten foll?

£)enn e§ ifi mir bod) nüfclid), ju Riffen, mit rcekfyer 7in*

bad)t unb ©jrfurd^t id) mein £erj bereiten foll, um mit ©e*
aen bein ©aframent ju empfangen, unb bad £>en£mal beimtf

&obc§ ju meinem £>eile ju feiern.

£)a8 7 te £auptjh
f

ttf-

Antwort auf vorige Srage; *Prufe bid) fel6ft, Dann ig

von biefem S5cobc.

1. 33or 2(lJem mu§ foivof)l ber ^rtejier, ber biefeS ©afra*

ment fpenbet, al§ ber ßfyrijt, ber bafjclbc empfangt, mit tiefpci

2)emutl) feines 4?evjen3, wtt gebeugter Crbvfurcbt, mit lebenbi*

gern ©tauben, unb mit ber lauteren Xbftcfct, nur ©ott babcy

ju verherrlichen, jum ©cnuffe biefcä ©aframentrt binjutreten.

&urcfyforfd)e alfo bein ©ennffen mit aliem gleite, unb rei*

nige unb lautere c§, fo viel bir moglid) ijl, burd) innige, auf*

richtige 9teue unb ein bemtttfjigeS Söefenntnip, unb jtvar fo,

baß bu nicbtS in bem ^er^en bulbefi, ober bir benutpt fepefl,

tt>a§ bid> bruefte ober angfligte unb ben freien 3utritt binderte.

lieber alle beirte ©unben folljl bu im allgemeinen ein gvo*

füe§ SRifjfaüen füllen, unb beine täglichen §el)ler tnöbefonbere

fdjmerslid) bereuen*

@o viel eS fevn fann, befenne ©ott im Snnerften beine§

£erften§ all bein ©lenb, ba§ bir beine ßeibcnfcfyaften verur*

fachen.

% S3ctt>eme mit tiefem ©etymetje, bap bu nod) fo fleifdjtid)

unb roeltticb gefinnt bijf, fo ungeteilt in beinen Neigungen

SN
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fo Doli bofer Süfle, fo unbewacht m freuten äußeren ©innen;
noefy fo oft üerwiefelt in fo mancberlep tboriebten (Sinbilbungen,

fo febr geneigt jum 2leufierlicben, unb fo unaebtfam auf ba3

Snnerlicbe; fo fertig jum £ad)en unb jur 3crfiveuung, fo fyaxt.

ju ordnen ber Steue unb ber 3erfnirfcbung; fo fd?nctl bmge*
riffen ju jeber gxepfyeit unb ©emddjlicbfett beS gleifcbes, fo

trage jum (Srnfl unb brunftigem ßifer, fo begierig 9leue§ ju

boren, unb ©d)6ne§ ju feben, fo fraftlo§ ba§ S5erad)tete nnii

fiebrige ju ergreifen, fo gierig SStel su ^aben, fo farg jum ©e*
ben, unb fo getjig zum SSebaltem

£>u bijl noefy fo nnWoaä)t\am im Sieben, fo unentl;altfam

im ©d)weigen, fo ungezogen im ^Betragen, fo ungejlumjn
<£>anblungen, noeb fo lüjtern nad) ©petfe, noeb fo taub fur@ot*

te§ SBort, fo eilig jur Stube, fo langfam jur Arbeit, fo wetebfam

bep leerem ©efc^md^e, fo fd)ldfrig bep (Srbauung, fo trage jur

beiligen SSad)famfeit im ®cbztt, fo eilfertig eine ©acbe ju en*

bigen, unb fo jerftreut, wo 3lufmerffamfeit erforbert wirb*

£>u biß: noeb fo nacbldfftg im anbaltenben ®cbmf fo lau

im ©otteSbtenfte, fo troefen besjm 2lbenbmable, fo leiebt 5er*

ftreut, fo feiten ober gar nie ganj gefammelt, fo plo^ltcb^um

3orn bewegt, fo reijbar 2lnbem webe ju tbun, fo geneigt 2ln*

bere Juristen, fo ftrenge 3tnbere ju betrafen, fo au§gelajfen

im ©lücfe, fo »erjapt im Unglücfe, fo retd> cm guten SBorfd^en,

unb fo arm an Erfüllung berfelbem

3* SBenn bu biefe unb beine anbern ©ebredjen mit £er*

jeleib.unb großem 9Uii£jfallen an beiner eignen ©ebwaebbett be-

gannt unb beweint baft/ fo emeure ben feften, emjllicben (£nt*

fcblu$, bein ^btn ju beffern unb im Qiixtm immer vorwärts

ju febreiten*

£)ann bringe bi<fy felbft, ganj, unb obne SBorbebalt, mit

ungetbeiltem SBitlen, jur Qtfyu meines 9iamcn§ auf bem 2tltar

beine§ ^er^enS jum ewigen Opfer bar; ba£ tyifytx gieb bieb

mir mit ßeib unb (Seele $xm ewigen ©gentbum, bamitbu
wurbig werbeft, ju meinem SStfdje binjutreten, unb ba§ ©a*
Irament meineä ßetbeS unb S3lute§ p beinern $tile ju em*

pfangen*

3&mn bu fannfi ©Ott fein woblgefdlltgere§ £)pfer bringen,

unb um Vergebung ber ©unben ju erbalten, nid)t§ 3wecfmd*

fügereS tbun, atö wenn bu bet)m ©enuffc beS beiligen 2(benb*

mable§, ober bep ber ©ebdebtnigfetjer be§ £obe§ Sefu, bieb

felbft, ganj, wie bu bift, obne 2Cu§nabme, ©ott bingiebfL

2Benn ber9Jlenfcbtbut, m$ er fann, unb aufriebtig bereut/
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wa§ er 856fe§ getrau §at, fo oft er um ©nabe unb Vergebung

ftd) ju mir wenbet, fo t>crftd>ere id) tyn (fprtd>t ber 4?err): fo

waljr icf) lebe, idt> will nidjt ben SEob be§ @ünber§, fonbern Dtel*

meljr, baß er ftd) befefjre unb lebe*
.
©einer ©ünben will ity

nityt mebr gebenfen, alle follen fte ifym vergeben fepn. (@sed).

33, 11. 16.)

ßljnfiu« opferte ftd) am Äreujc/ baß bu btd> aud>

opferjt mit all* bem ©einen»

1. 2Bie id) mid) am Äreuje mit auögefpannten 2frmen unb
entblößtem %zibt für beine ©ünben ©Ott bem SSater freiwillig

opferte, unb jwar fo, baß nid)t§ an mir übrig blieb, waö nicfyt

ein ©üfmopfer ber ©erecfytigfeit geworben wäre, fo follji aud)

bu bicf) felbjt, mit allen beuten Ärdften unb Neigungen, fre^*

miliig, unb fo innig wie möglich, ju einem reinen unb ^eiligen

Opfer mir tdgticb barbringen.

2Ba§ foll id) benn fonjl Don bir forbem, att baß bu biet)

Dollig an mtd) ergebeft?

20Ic§, was bu 2lnbere§ al§ bid) felbft, mir giebfl, ba§ ad)V

id) für nid)t§, benn iö) will nid)t beine ©aben, fonbern biefy.

% ©leicl)Wiebunid)t jufrieben fepn fonntejl, wenn bu alles

2(nbere, aber nid^t mtd) |dttejl, fo fann e3 aud) mir niebt ge*

fallen, roa§ bu mir immer giebp, wenn bu bid) felbfl mir nid)t

bingiebft.

£)pfere bid? mir, unb gieb bid) ganj um ©otte§ willen f)in,

unb bein £)pfer wirb angenehm fepn.

©ief)/ td) l;abe mid) ganj für bid) bem SSater geopfert, $a«

be bir meinen Setb unb mein SBlut jur ©peife unb jumSranfe
Eingegeben, bamit iä) ganj bein fep unb bu gan* mein bleibeji

SSknn bu aber immer in bir felbfi fteben bleibejt, unb bid)

ntd)t freiwillig meinem SBiüen fyingiebft, fo ift bein Opfer
nid)t Doliftdnbtg, unb unfre ^Bereinigung fann nid)t ganj unb
Dollfommen werben.

Söenn bu aifo grep^ett unb ©nabe erlangen willft, fo mußt
bn allen anbem frommen SBcrfen bie freiwillige unb gdnjlictye

Eingabe beiner felbjt in bie Sbarioz ©otte§ DoranfdE)icfen ober

Dornen*
3. £)enn be§wegen fmbet man fo wenige innerlid) erleud)*

tete, fre^e SSJJenfd^en, weil fte Don ber gdnjlid)en S3erleugnung

fbrer feibffc nicfytS wijTen wollen»

g»2
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2£ber feß bleibt meinSBortt 2Ber nifyt alten Singen
abfagt, ber taxin mein Sünger ntebt fepm (tut 14,

26— 33.)

Söillft bu alfo mein Sünger fepn, fo gieb &$ ganj, mit aU
Un beinen Steigungen, mir ^um £tyfer l)in.

£>a§ 9te
£aui>tftfi<fc

®teb Md) uttb ÄIU6 ©ott bin — 6ete ffttÄHe.

! #err! bein tji 2ttle§ im $immet, 2Ctte§ auf (Srben beim

Stamm möchte id) miefy felbfi als ein freiwilliges £>pfer bir

Eingeben, tmb ewig bein fepn unb bleiben.

#err! l)eute ergebe id) mkb alfo bir in ©nfalt meines $er*

jenS, als bein ewiger Wiener bir ju gef>ord)en, unb beinen 9ia*

men ju greifen unb ju loben in €wigfeit*

dlimm mid) tyn, fo wie id? baS foffline ©aframent beS

SetbeS unb 33luteS 3efu Gl;rifii fyuti genieße, in beffen ©e*

meinfebaft unb Bereinigung tcb mid) bir jum. Opfer barbringe,

iamit eS mir unb beinern ganjen SMfe sunt «£eile gereiche*

% #err! id)legeaud) alle meine ©unben unb Uebertretun*

gen, bie tdf> üon bem erßen Sage meines ©unbigenS an bis

biefe ©tunbe wr bir unb beinen ^eiligen Engeln begangen fya*

be, auf beinen ©u^n^2lltar, bafi bu fte alle anjünbejl, unb mit

bem Steuer beiner ßiebe t>erbremteji; baß bu jeben glecfen, ben

fte mir jurüefgelaffen, auStilgejt, unb mein ©ewiffen t>on aller

©cfyulb uni ©träfe teintgeft; bafi bu mir aueb beute ©nabe,
bie id) iuxd) bie ©ünbe verloren ^ahz f

lieber fdjenfefl, mir

2ClleS rein unb ttollfommen fcergebejl, unb im Auf beS grie*

benS erbarmungSttoli lieber ertbeilejL

3. SBaS lann id) tbun für alle mdm ©unben, als fte be*

mutljig benennen unb beweinen, uni o^ne Unterlaß um 33e*

gnabigung bet> bir flehen?

c
©o bitte id) bid) bemt, o Sgzxxl erhöre mid), unb fet> mir

gndbtg!

©iefye! id) jtebe Dor bir, man ©ott! Tflle meine ©unben
fcerabfdjeue id) $on gartjem ^erjen; nie, nie will id) fte wieber

begeben; fte ftnb mir leib, unb follen mir, fo lange id) lebe, leib

fetm; id) bin ganj bereit, nun 33ufie ju tbun, meinen ganjen

©inn mit beiner ©nabe $u anbern, unb ju fcerbeffem, was id)

Derma g.

SSergieb mir, o ©ott! fcergteb mir alle meine ©unben um
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beineS fettigen SftamenS willen! SKette meine ©eele, bie bu mit

beinern teuren Slute erlofet $a%
©ief), iä) tt>erfe mid) ganj in bie 3ftme beiner 33arml)er$tg*

feit, überlaffe mid? beinen^dnben; Ijanble mit mir nad? beiner

©üte, niä)t nad) meiner SSo^eit unb Ungerecfytigfett/

4 Sd? bringe bir and) all mein ©ute§ , fo u>enicj unb im*

Dollfommen *3 immer fepn mag, tdt> bringe e£ bir, bag in e§

üerbe([er(i unb &eilfgjl, baß bu e$ felbji bir gefallig unb ange*

nel>m macfyeji, bafi bu e§ immer me^r twollfommnejl, unb
mid) faulen unb unnüijen Änecfyt ju einem feiigen unb IjerrlU

ö)m Stele f)inleiteft

5* Sei) bringe bir and) alle ^eiligen SBün.fcfye bekommen,
bie anliegen meiner Geltem, greunbe, trüber, ©cfyweftem

unb aller meiner Sieben, bie mir ober tynen an§ Siebe ju bir

2Bol)ltl;aten erliefen f)aben; aud) berer, tote ftdj unb bie Sfyri*

gen in mein Qbtbzt empfohlen fyabm, fxe mögen nod) auf ßrben

pilgern ober fcfyon entfdjlafen fet)n.

Sei? bitte für Tille, bafi bu fte ben 33et)ftanb beiner ©nabe,

bie *f>ülfe beineä SrojleS, <5d)uiz in ©efabren, unb ©efrepung

t)on ©trafen erfahren laflfen wolleji, bamit fte, t>on allen Uebeln

errettet, bir mit greuben banfen nni bid> emig lobpreifen

mögen*
6u Sd? bringe bir and) mein ®^Ut

f
im Vertrauen auf bie

SSerbienfle Sefu, feines 2eiben§ unb 58erfofmum|§*£obe§, be*

fonber§ für biejenigen, bie mid) beleibigt, Utxnbct
;

gelagert,

befcfyäbigt, ober, n>te immer, gefranft Ijaben; fo n>te and) für

alle biejenigen, bie id) betrübet, gefranfet, befd)abigt, unb mit

SBorten ober Werfen, mit ober oljne 2Btffen, geärgert l;abe, bap

bu un3 %Üm mit einanber unfre ©ünben unb gegenfeitigen

33eletbtgungen üerjeiljen mollefL

7 # 9limm, o |)err! oon unferm $erjen f)inn>eg allen 2£r§*

n)ol)n, 3om, Verbitterung, Sauf, unb 2CUe§, wa3 ik $kht flo*

ren unb bie brüderliche ©ntrad)t l)inbem fann.

(Srbarme bid), o £>err! erbarme tid) 2lller, ik beine (§xbax*

mungen anflehen! ©ieb ©nabe allen ©nabe*S3ebürfttgen,

uni mad)e aus un§ folcfye Seute, bie beiner ©nabe empfänglich
unb tüchtig ftnb, ba§ emtge ßeben ju erlangen.
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£>a§ 10tc #auptj*ütf*

gaf t>id? nic^t fo leicht vom Sifcbe i>e$#mn jurfccf*

galten,

i» Siedet oft mufft bu hineilen jur SlueHe ber ©nabe unb

ber göttlichen SSarmberjigfeit, jur ÖueUe aller ©ute unb fRtu

nigfdt, wenn bu anberS, von beinen Seibenfcbaften unb ©üu*
bcn gebeilt, tviber alle SSerfudnwgen unb lifltgen Angriffe be§

Teufels immer jldrfer unb rcacbfamer werben nullit

23er §emb, ber n>ol)l weif, meldte «Kraft unb beilbringenbe

Xrjnet) in ber ^eiligen «Kommunion niedergelegt ifrr trachtet auf

alle SBeife, unb bep jeber Gelegenheit, tue ©laubigen unb in*

itigen (griffen, fo viel er fann, bavon jurücf ju galten unb ju

jinberm

2* £)emt $Rand)t t)aben, Wenn fte ftd> jur ^eiligen «Korn*

munion vorbereiten »ollen, mel;r aß fonji mit fcbdnblidjen

Eingebungen be§ ©atanö ju Idmpfem
3a tt>af)rfyaftig, ber bofe ©eift fömmt, tvk e§ bep #iob ge*

fdjrieben jlebt, unter bie «Kinber ®otte§, um fte mit feiner ge*

tt)pl)nlid)en S5oö^)eit in SSemurrung ju fefeen, fte all^u furdjt*

fam unb verjagt ju machen, inbem er il;ren Eifer föxoafyt,

ober ifyren ©lauben burd) ©cfyeingrunbe angreifet unb n>eg*

fiieblt, bafü fte enttveber gar ntdjt, ober nur falt unb ol;ne 2ln*

bacfyt jur ^eiligen «Kommunion geben*

#ber man mu$ alle feine liftigen Angriffe unb Eingebun*

gen, fo fcbdnblid) unb fcbrecfbaft fte immer fet)n mögen, ver*

achten, unb alle feine SJorfpiegelungen auf fein Qaupt surucf*

weifen*

Sa, veralten unb belegen mug man ben Elenben burd)

©otteS «Kraft, unb aller feiner anfalle unb SSemu^ungen un*

geartet, bie beiligeKommunion nid)t unterlaffen*

3* 5D?an^e lafjen ftd> baburd) abgalten, i>a$ fte allju be*

fümmert ffnb um 2£nbad)t unb Eifer, unb allju dngjllicl), nm
vollfidnbige S5eid)te abjulegen*

Sn biefem galle folge bu bem Slafyc ber SBeifen, unb gieb

aUem ©frupel unb aller 2(engfUid??eit 2tbfd)ieb, weil fte boeb

nur bie ©nabe ©otteS tjinbern, unb tk Urioatyt beS $erjen3

jerftorem

2Begen irgenb einer tte'mm Unruhe ober SBeflemmttng bei^

ner ©eele, folljl bu bie «Kommunion nicfyt unterlaffen, fonbern

eile lieber, bein $evj burd) ein reblid)e§ ©unbenbefenntnif;

rtuSjufc^ütten, tmb alle äScteibigungen 2(nbern gern ju vevjeU
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bem £afi aber bu iemanben beleibigt, fo bitte in 25emut§ um
S3er$eibung, unb ©ott wirb btr and) gern fcerjeifyem

4 2Ba§ fjitft e§ benn, bafi t>u bie 33eid)te fo weft &tnau8*

fdn'ebjt, unb ba§ ^eilige 3tbenbmaf)l fo lange auSfe^eft?

Sfeinige bicb, fobalb wie moglid); wirf fdmell ba$ ©ift au§,

unb nimm eilig bie ^rjnep, fo wirft bu bid) beffer befmben, afö

wem: bu c8 langer t)erfd)oben Ijdttejl*

SBenn bu btd> freute t?on biefem Hinberniffe jurücfbalten

lagt, fo wirb ftd> bir morgen vielleicht nodj ein größeres in ben

2Beg jtellen; unb fo fannjl bu lange, lan^e von ber ^eiligen

Äommunion abgehalten, unb immer untüchtiger für biefelbe

werben,

§D?ad>e bicf) alfo, fo fcbneH bu ftmnft, von ber gegenwärtig

gen SSeflemmung unb SSrdgbeit lo§, benn e£ nü£t bir ntcfyts,

fo lange ftcb mit 2lengjl(id)feit fcfytcppen, unb in Unruhe ftinge*

ben, unb ftrf> alle Sage burd) ein anbereS ^>inbcrnip vom ©e*

nujfe be§ göttlichen Heilmittels abgalten (äffen»

Sa e$ ift viclmebr f>6d>ft febdblid), bie Kommunion fo lange

SU verfebieben, benn e$ pflegt eine grofie 5£rdgl;cit nad; ftrf> ju

gießen,

5* (§§ aiebt leiber fo laue unb lefdjtffnnige Sflenfcben, bie

mit ibrem ©ünbenbefenntniffe gern sogern, unb 'oie Äommu*
nion blo§ beöwegen verfebieben, bamit ftc nid;t ju größerer

SSJacbfamfeit über ftd) felbji gejwungen werben.

Hä)l wer bie ^eilige Kommunion fo leid)t ^intanfefeen

fann, ber verrdtb beutlicb genug, wie gering feine üiebe, unb
xvie fdjwacb feine 2fnbad)t fep.

2lber tvk feiig unb ©ott gefällig ijl ber, weiter fo lebt unb

fein ©ewiffen fo rein bewabrt, ba§ er jeben Sag bereit unb ge*

neigt wäre, jum SSifd) beS^erm ju gefjen, wenn er bürfte unb
eS ol;ne 2tnjlop tbun fonnte*

6. SSBenn Semanb auS&emutb ober einer anbern gegrün-

beten Urfacbe ftd) mancbmal vom Tlbenbmable entfernt i)ait, fo

ijl e§ ^eilige (Sbrfurdjt, bie man nicfyt tabeln, fonbern loben

mufu
SBenn jtd) aberÄdlte ober<5d)ldfrigfeit emfcbleicbt, fo muß

man ftd) felbji erweefen, unb tbun, fo Diel man fann; ber £>etv

wirb bie fromme, obgleich febwaebe ©ebnfuebt, bod) mit feinet

9ldbe fegnen, wegen bcS guten SBillenS, auf ben er immer ein

befonbereS ?(ußcnmerf bat.



JLÖ4 ,

3ji Semanb wirflief) gebinbert aus gültigen ©rünt*n, fo

nat;re et bodf) ben guten äBtßen unb ba$ fefynlicfye Verlangen,

jum Sifcfye beS #erw ju geben, jletS in ftcfj, unb er w ;

rb bie

grucbt unbitraft beS ©aframenteS nicfyt entbehren (fontern an

ftd; erfahren, als wäre er babcy gewefen).

7« £>enn eS fann jeber fromme Qtyxift aÜeSage, ja jebe

©tunbe, jur geifllicfyen Jtommunion (©emeinfcfyaft oberäier*

einigung) ß^tjli mit großem ©egen für fein *g>crj gelaigen,

ofjne bafTilm Seman.b btnbern fann*

£>ef* ungeachtet foll er aber bodE) an gewiffen SSageti unb
jur betftmmten 3zit ben 2etb unb baS SBlut feinet Bri6ferS

aud) im ©aframente mit inniger Siebe unb ©forfitrcfyt empfan*

gen, unb babe^ tnelmeljr ©otteS Sob unb (Styre im 2tuge {jaben^

afö feinen eigenen SSrojl fud&en*

£>enn fo oft fommunijirt berßtyrift im ©eifte (ba§ $etjjt, er

wirb (grifft tfyeilfyafttg) unb wirb unftcfytbar erquuft, fo oft er

ba§ ©eljetmnifi ber SÄenfcfywerbung unb beö getbenS ©pijii

mit 2Cnbarf)t betrachtet, unb baburcfy ju inniger ßicbe gegen ifyn

cntjünbet wirb,

gBer fid) nur an gefitagen unb nur au§ ©ewofynfyett baju

bereitet, ber wirb wofyl nie recfyt bereitet ftym
©elig, wer ftd> bem $errn ganj als ein ©djladjtopfer tyn*

aiebt, fo oft als er fommunijtrt; pber ba§ 2Cnbenfen beS SobeS

%t\xk in ftcfy erneuert

83ep bem 2(benbmafe{e felbft fe$ nid)t ju eilig unb ntd>t an«»

jtopic}, fonbern fo ehrerbietig , al§ tvrnn SljrijluS felbji ftcfytbar

uor bir ftänbe*

£>u follj! benen, bie mit bir ju bem ^eiligen $RaW getyen,

Weber SSerbrup noep @fel fcerurfadjen, fonbern bid) melmel/r fo

galten , baß bu fcorjuglid) auf ben Stoßen unb bie ßrbauung
2£nberer Stucf-ftcfyt nel;meft, unb nid)t nur beine eigene 2tnbad;t

unb Snnigfeit beforberft*

®a$ il te $aupt$uä.
35a$ beittge <2>aframent unb Die f> e x 1

1

q e ©cbrtft/

SWet) unentbebrltdje ©aben för gläubige Seelen,

1» Ö freunblic()er #err SefuS! welche ©eligfeit füblt eine

innige ©eele, bie mit bir an beinem gefegneten SKfc&e i$t unb

irinft, wo ii)t feine anbere ©peife ium ©enuffe bargeretebt

wirb, al§ bu felbjl, i^r einjig geliebter/ beS ^erjenS ^od^ficS

SBevlangen, ber il;r über aHe§ SBimfd)em>wevtl;e gebt!
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2Cttdt> mit mdre ti ©eligfeit, in beiner ^eiligen ©egenmatt

au§ ber gülle ber innigjten (Smpftnbung ju meinen , unb mit

ber reumütigen ©ünberinn Sttagbalene beine guße mit Styrd*

nen ju benenn*.

2Cbcr mcTnctyme icfy [0% 2tnbad)t, mp eine fo ^eilige SJMi?

nenflutf) fyer?

©ollte nid)t, in beinern 2(ngeffd)te, unb t>or beuten ^eiligen

(§ngeln,mem ganjeö^erj twßiebe glitten unb sorgreube

meinen?

£)emt id) I;abe bid) im ©aframente wafyrfyaft gegenmcb
tig, obgleid) unter ber fremben $utle be$ SSrobeS unb'2Beme§

verborgen*

2* Senn bid) in betner eigenen göttlichen .Älarfyeit ju

flauen, ba§ fonnten meine 3(ugen nid)t ertragen.

2a felbft bie ganje SBelt mu$tt m bem ©lanje beiner

SSKajeftdt unb $erriid)feit Dergeljen*

©aburd), baß bu btd> unter bem ©aframente t>crbirgft,

fommfi bu alfo meiner ©d)tyacfy!)ett ju £>ülfe*

2Cber id) l;abe bod) mafyrfyaftig unb Utt an benfelben, im
bie (Sngel im ^immel anbeten; i$ je|t jmar nur im ©tauben,

jene abes im ©cfyauen otme ©dreier,

Sd) muß mid) fcfyon begnügen mit bem 8td?te be§ mal;ren

©laybenS/ urio in bemfelben getroji fortmanbeln, biß ber

xSag ber emigen $errlid)feit cmhifyt urto bie ©djattenbilber

fcergefyem

SBenn einmal ba§ SMfommene erfcfyeint, bann wirb and)

ber ©ebraudf) ber ©aframente aufboren*

&tnn bie ©aframente ftnb unter duneren pullen Derbor*

gene Heilmittel, mib bie Seligen bebürfen in ber $errlid)feit

beS^immet^femSttttrel miß jur Teilung* &mn fte l;aben

©Ott gegenwärtig/ unb freiten ftdj in Sfym obne dnbt, inbem

fte t)pn 2(ngeffd)t ju 3(ngeftd)t feine $errlid)feit flauen, unb
t>on Älarfyeit ju Älarfyeit in baffelbe S5ilb ber unergrunblid)en

©ottfyeit Dermanbelt merben* ©ie genießen ba§ SBort ©otteS,

ba§ gletfd) geworben ift, mie e§ mar Don 2inbeginn, unb mie

e§ fepn unb bleiben mirb in ©migfeit

3» SBenn id) an biefe SSunter geben?e, fo mirb mir felbfl

jeber getftlidje SEroji gefd)madlo§; benn fo lange id) meinen

pmn nid)t in feiner «perrlicfyfeit unt)erl)üllt fd)auen fann, fjalte

id) 2Ule§ für nid)t§, ma§ i^ in btefev Seit febe un'o f)ore.

2)u, mein ©ott! bijt felbjl mein 3euge, baß mic^ nichts tto?>
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fi^n, feine JKvcatitr mtd) befriefctäeu fann, al$bu, mein ©Ott,

allein, ben id) ewig ju flauen verlange*

£)a§ tji nun aber unmoglid), fo lange tefy in biefem fterb*

ticken ßetbe walle.

Unb barum mu$ td) mid) ju großer ©ebulb gefaßt machen,

unb mid) mit all meinem Verlangen bir unterwerfen*

4 $Ru$ttn ja boefy auefy beine ^eiligen , bte jegt in beinern

Himmelreiche ftd> mit bir freuen, im ©lauben unb großer

©ebulb, fo lange fte fyier pilgerten, ber Offenbarung Deiner

.£>errtid)feit entgegenkamen*

2Ba3 fie geglaubt fyabzn, glaube ity auefy,

SBaö fte hofften, ba§ tyojfe td) auü)^ tvoyin fie enbltd)

gekommen ftnb, iafyn fyoffe i$ bur<$ beine ©nabe auty §u

lommen*
Snbeß wanble iü) im ©tauben, unb jidrfe mid) mit ben

SBepfpielen ber ^eiligem

5* 3d) f)abe ja aud) bie ^eiligen 23ud)er %um SSrojIe, unb
aB einen Spiegel be§ 2ebem> t>or mir, unb wag über 2CUe§ ifl,

baS beilige ©aframent beine§ 2eibe3 unb 33lute§ at§ baS un*

t>ergleid)barfte 4>eil§mittejl unb bie ftcberjte 3uflud)t*

25enn jweperlep SBeburfniffe fuble td) in biefem geben, beren

SBefriebigung mir unentbebrlicfy, unb ol;ne bie mir biefeS elenbe

£zbm unerträgltd) wäre*

Unb biefe jwep £>inge, bie iä) als ©efangener im Werfer

biefeS getbeS fyocbft notfjig b^be, ftnb: ©petfe unb ßidjt*

2)e§wegen baft bu mir @d)wad)en beinengeib unb betn
&Mut jur (Irquicfung unb ©tärfung ber @eele unb be§ geibeS

gegeben, unb izin SÖßort jur geuzte für meine guße tyn*

gejteüt

£)f)ne biefe jwep fonnte id) nid)t wof>t leben; benn bein

SBort, mein ©Ott! iß ba§ gicfyt meiner ©eele, unb bein ©afra*

ment ba§ 33rob be§ gebend
6. £>iefe fann man aueb bie jwe$ Sifcbe nennen, bie in im

»^eiligtbum beiner Jttrcfye aufgehellt fya%

@iner iji ber Sifd) be3 ^eiligen 2£ttare§, auf welkem fea§

^eilige SBrob, bein fojibarer geib, liegt

2)er anbere tft ber Sifd? be§ göttlichen @efefce§, auf bem
bie Zeitige gebre liegt, bie nn& im wahren ®laubm unterwetfet,

unb ftcfyer binter ben 33orl;ang in itö 2CUerinnerfie, in baS %U
ferbeiligjte bineinleitet*

7. 3>anf bir, $err Sefu! bu 2i$t wm ewigen Siebte!

®a»f bir für benSSifd) ber ^eiligen ßeljre, im bu un§ bureb
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betne Änecfyte, bie $)ropf)eten unb TCpojlci un$ anfae fyfyxtt U*
rettet tyajh

£)anf fep bir gebracht, bu ©cfyopfer unb (grlofer ber Sften*

fcfyen, baß bu, um ber SBelt beine Siebe ju bemetfen, ba§ große
sJtad)tmaf)l bereitet ^afi, in meinem bu un§ nicfyt nur ein ßamm
jum SSorbilbe (wie im alten 33unbe), fonbern betnen ^eiligen

ßeib unb bein SSlut yixt ©peife unb inm Sranf barretcfyft, wo*

burdf) bu in biefem ^eiligen 9M)le alle ©laubige mit greuben

erfutiefl, unb fte trunfen macfyft mit bem Äelcfye be6 £eil§, in

bem alle greuben be§ $arabiefe§ enthalten ffnb, baß felbjl bie

^eiligen dngel mit un% an biefem SDiafjle ££eil nehmen, nur

mit größerer ©eligfeit

8* £> wie groß unb efyrwurbtg ijl ba§ %mt ber $>riejler,benen

c§ gegeben ijl, ben Ztib unb ba§ SSlut (grifft mit ^eiligen 2Sor*

tin^um gefegneten 3SKal)le ju weisen, mit tyren Sippen ju feg*

nen, mit tyren #dnben ju galten, felbft mit bem SJhmbe ju

genießen, unb 2Cnbern auSjufpenben!

£> wie rem follen tyre |)dnbe fe^n, wie tyetlig tyr SSJhmb,

xt>k feufd) il)r ßetb, wie unbefletft if)r ^erj, ba ber Urheber ber

9ietnf)ett fo oft bep il)nen einfeljrt! (Unb follte ba§ #erj, ber

SJiunb, ik #dnbe be§ Sat)en nicfyt eben fo rein unb heilig fepn,

ba er baffelbe heilige ©alrament empfangt?)

2Cu3 bem 9Jhmbe be§ $riejter§ (unb jebeS (^riften) fott

fein anbere§ SBort f)ert>orgef)en, at§ xva§ heilig unb erbaulich

tft, ba er fo oft ba§ ©aframent ßfjrifti empfangt
©eine 2tugen, bie ben Zäb ßfjrtjlt flauen, follen einfaltig

' unb rein fet)n; rein unb aufgehoben jum$immel fe^en feine

«£>dnbe, bie ben ©cfyopfer $immel§ unb ber @rbe berühren.

£)en$Prieftemift ganj befonber§ tm©efe£e geboten: „@epfc

heilig, benn ich, euer |>err \xni ©Ott, bin Ijeilig^' (39ttof*19,2*)

9* 3tllmdc^ttger ©Ott! fomm um? ju $ülfe mit beiner

©nabe, baß fowofyl ^riefter aU ßapen in aller SJetnfyett be§

©ewif[en§ wurbig unb soll %rioaä)t bir bieneru

Unb wenn wir nid)t in folcfyer Steinzeit unb Unfdjulb be§

$tbm$ wanbeln, wie wir folltcn, fo fdjcnfe un§ bie ©nabe, baß

wir ba3 58ofe, ba§ wir getf;an l;aben, t>on *f)er§en bereuen, unb

im ©eifte ber ©emutl), mit bem fcjfcn @ntfd)luffe eine§ guten

2Billen§, in Sufunft bir eifriger iknm mögen* 2lmen.



„ 188 _ «

<DaS 12u *$aupt\tiia.
33mi$e bicfe mit grofjem -gleiße, Gtynjlum im

%Hnbmal)lt m empfangen.

1* ScJ> bin (fpricfyt SefuS) ein greunb ber Steinzeit/ unb bie

iDuelle aller $eilig?eit Saper fucfye xd^ ein reines £cr& Denn

nur in reinen #er$en ncfyme icb Verberge*
^

©o bereite mir benn einen großen, gerufteten ©peifefaat, fo

tpill iä) bz\) biv mit meinen Sängern £)jtem galten*

SBenn bu nullji, bafi td) $u bir fomme, unb bep bir bleiben

W f<> fe3e fcen äton Sauerteig au§, unb reinige bie äBofcnung

tcincS «persenS«

Srcibe bie ganje SBelt, ba§ aufru^tetrtfdje $eer ber ©unben
au$ beinern $erjen, unb wrfdjließe tarnen beine ^üre*

©i£e uüe ein einfamer ©perling auf bem £>acfye, unb be*

ben!e beine ^ünben mit reumütigem #erjem
2)enn jeber Sftenfd), ber einen greunb bat, ben er liebt, te*

reitet für ifpt bie rcinjle unb fd)6nfte SBofmung, weil ftcf> eben

fcaburd? bie ßtebe bejfen, ber ben ©eliebten aufnimmt, ju er*

fennen giebt*

2* ©oefy ba§ fpttjl bu wifTen, au$ eigner Äraft unb burd)

bein SScrbtcnjl fönnteji bu nie ^m tpürbige Vorbereitung ju

<§tai\U bringen, mnn bu and) tin ganjeS 3abr lang baran ar*

beitetelt, ofyne an etwas 2(nbere§ iaU\) ju benfem

@§ i(l lauter ©nabe unb ©üte Don meiner <&ziti
f
baf icb

bir ben Zutritt $u meinem SRfdfre geftatte; fo wie, menn ein

SStftfer sunt Sifcbe exneä Steigen gelaben wirb* Sa Ijat ber

arme SSKann and) nichts 2fober§, tiefem feine SBobltljat &u

vergelten, ali ba% er ftd) bemütf)iget unb banft*

©o tl)ue nun, n>a$ in fannfi, unb tfyue e§ mit aller ©org*

falt, nid)t au§ falter ©emo^nbeit, nicfyt auSSwang, fonbern

mit finblic^er ^urcfyt, Gtyrerbietung unb Siebe empfange ben

8eib unb ba§ 33lut beineä geliebten $erm unb ©otteS, ber biä)

mürbiget, ju bir ju fommen.
5d) bin e§, ber bid) gelaben; id[) ^abe e§ fo befohlen; td>

miü erfefeen, tt>a§ bir mangelt Äomm nur, unb nimm mid?

auf in bein $er§*

3* SBetm ity btt bie ©nabe ber innigen linbafyi fd)enfe, fo

ban!e mir, beinern ®ott
f bafür; benn ffe iji bir gegeben, nid;t

reeil bu beffen nmrbig biß, fenbern weil td) mid) beiner erbarmte.

$aji in bie ©abe ber 2(nbad)f md)t, unb f&tylfi bu 'bieb

Dielmefct troifen,fo ^alte an imÖebef^feuf^flopfe an, unbla^
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nid)t mä) ju btkn,%u feufjen/ ju tropfen, bis bir ein SBrofa*

men, ober eintropfen meiner f)eilfamen©nabe gefcfyenfetwirb*

£>u bcbarfjt meiner, id) bebarf beiner nicfyt

£)u fommfl nicfyt ju mit, um mid) fjeilig ju machen, fem*

bem id) fomme ju bir, um btd> ju Zeitigen unb ju beffem*

£)u fommji, um burdf) mid[) geljeiliget unb mit mir fceret*

niget ju werben*

£>u fommfi, um heue ©nabe jn empfangen, unb jur er*

neuerten Sejferung &on feuern entjfinbet ju werben*

Verfdume biefe ©nabe nid)t, fonbern bereite bein $erj mit

allem gleiße, unb füfjre beinen ©eliebten bep bir ein*

4* £)u follft bid) aber ntd>t <mir mit aller 2lnbad)f jur

Kommunion vorbereiten, fonbern audf) nad) bem ©enuffe bie*

feS @aframenie§ bid) in betfelben 2£nbad)t unb Snntgfctt forg*

faltig ju bewahren fuct)en.

®iefeSBewaf)rung nad) berÄommunion ift gerabe fö notf)*

wenbig, aI5 bie anbdd)tige Vorbereitung*

25enn bie treue SBewabrung naefy ber «Kommunion ijt wie*

ber bie befte Vorbereitung %um empfange neuer uni großem
©nabe*

£)emt gerabe batnttd) mad)t ftd) ber ?SKenfd) feljr untüchtig

für bie ©nabe, wenn er ftd) itödj bem (Smpfange berfelben fo*

gleid) wieber burd) ba§ #afd)en nad) äußerem Srope jerftreut

S$uU bid) alfo üor ber ©efc*)wdgigfeit unb Siebfeligfeif;

bleib füll bafyeim, unb genieße beinen ©ott*

2)enn bu l>afl nun b en, ben bie ganje SSelt ni$t nehmen
(unb aud) nidjt geben) fann*

5d) bin e§, bem bu bid> ganj Eingeben mußt, unb $war fo,

i>a^ tu nun gar nidjt mefyr in bir felbjt, fonbern nur in mir,

ol;ne alle anbre ©orge, leben foQjt*

SDaa 13 te -#attptf*fi«,
©er fromme C5f> c tft trachtet burd) ba$ ©aframenf

mit ßf)rijiu$ bereinigt ju werben.

1* SBie fomme id) enblidf) baju, $err! baß id) bid) finbe>

t>or bir mein ganjeS $erj auSfcbütten fann, baß icb bid) genie*

ße, wie e§ meine Seele ftd> wunfdjt? Saß feine Verachtung,

fein @efd)6pf mid) ftore ober aus ber gaffung bringe, fonbern

bu allein mit mir rebeji, unb id) allein mit bir, nok ein ©elieb-

(er mit feinem ©eliebten rebet, wie ein greunb mit feinem

greunbe umgebt bet> einem freunbfd)aftlid)en 9J?al)le?
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£)a§ tji mein ©ebct, ba§ ber 2ßunfd) meines v£>erjen§, ba£

id) mit bir ganj vereinigt werbe, tmb mem #er§, von allen ge-

fcbaffenen Singen lo§geriffen, imä) bte ^eilige «Kommunion

unb ba§ öftere 33etrad)ten beineS SeibenS unb £obe§ immer

mefyr ba3 (Swige unb £immlifd)e lieben utio genießen lerne*

2* %ä)l meinten, ©Ott! tvann, wann werbe iä) ioä) ganj

mit bir vereinigt , ganj in bid> verfenft fepn, fo baf* iä) mirf)

felbpt völlig vergeffe, unb in in mir bift, unb iä) in bir bin?

Hä)l la$ un§ bepbe fo mit emanber(£m§ fepn unb bleiben!

£5u bift wafyrbaftig mein ©etiebter, mein 2CuSermdt)tter

a\x$ Saufenben, mit bem meine ©eele jufammenwofynen unb

umgeben mochte alle bie Sage ibreS ßebenS*

Sit Biji wabrbaftig mein §rieben§fürft, in btm iä) ben

boebflen ^rieben unb bie wabre 9?ul)e ftnbe, au$er bem ntd;t§

atö SÄübfeligfeit unb ©cbmerj unb granjenlofcS ©lenb tjt

£>u biji wabrbaftig tin verborgener ©Ott; beine Statin

fcfylüffe unb 2Bege ftnb ben ©ottlofen unbekannt, nur bie £)e*

mutagen unb (ginfaltigen ftnb eS, mit benen bu vertraulich re*

beji (Sef. 57, 15.)

3* SBie freunbltd) ift bem ©eiji, o «£>err! Um beine fuße

Siebe beinenÄinbern ju beweifen, erquiefeft bu ffe mit bem
fünften 33robe, ba§ vom $immel gekommen tjh

SBabrlid), hin SSolf auf ßrben $ fo boebgeebrt, feines fann

ficb rübmen, bafü ftd) ibm feine ©ötter fo fel;r naben, unb ju

ibm berablaffen, wie bu, $crr, unfer ©Ott, allen beinen ©latu

bigen naf;e biji, benen bu, um fte taglid) ju trojlen unb tf>r

Äerj jum £immel ju jerbeben, bid> felbjl jur @peife unb tum
©enuffe bingiebjh

4 Sa, wo ijl ein SSolf, fo berrlid), wie ba§ Gf;riffenvolf ?

2So ein ©efebopf unter bem #immel fo befeligt, fo geliebt, xvit

eine innige ©ecle, bep ber tf>r £err einfebrt, um fte mit feinem

berrlidjen gleifcbe unb SSlute ju nabren?
SD unau§fpredf)licbe©nabe! £) bewunberung§wurbtge4?er*

ablaffung! £) unermc£licbe Siebe! SBie ^aft bu btd) boc| fo

ganj befonberS ben 9J?ertfcbert bingegeben!

3(bcr wie fann icb bem $errn vergelten biefe ©nabe, btefe

unau§fpred)licbe %kbt?
(§§ ift gewif* feine anbere ®abc

f
i>k iä) geben, bie i^m ge*

fälliger fepn lonnte, aB ba{5 iä) if)m mein $erj ganj begebe,

unb innigfi mit ibm verbinbe*

£)ann, tvann meine ©eele vollfommen mit ©ott <£in$ tft,
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bann iuivb meine ganje @eele uoö Subel fepn, ali mein 3nne&
|lc8 ewig fro^tocferu

£)ann wirb er ;u mir fagen: „SBilJftbu bep mir fepn, fo

will icf) mit t>ir fet)n."

Unb id) werbe ifym antworten: 9J?ad)e mid) bcr greufcc

wertb, baß bu bcp mir bletbeft; tdt> mit! ja gerne bep bir feyn!

£>a§ ift eben mein cinjigcS Verlangen, ba$ mein £erj ewig

mit bir vereinigt fep unb bleibe.

£)aö 14 tc ^auptflöd,
93on ber befonbern 2tnbad>t inniger Gtyrtßcn bepm

2tbcnbmaf)lc.

1« 2Bie groß ijl bic gülle bcr greube unb ©cltgfeit, bic tu,

£err, benen, bie bieb fürebten, im Verborgenen mtttbeilft.

SBenn id) baran benfe, bafi c§ fromme ßbrifren giebt, bie

mit glübenber 2(nbad)t unb brennender Siebe gn beinern Sa-
framente Eingeben, o ^)err! fo errott;c id) unb fcfjamc mich bar

mir felber, bafi id) fo falt, fo tau ju beinern Ättare, $u beinern

fyeiligen Ttbcnbmable betrete; baß id) fo troefen, unb ol)ne

Stübrung be§ *£>erjem> babet) bleiben fann; baß id) wt bir, o

mein ©Ott! niebt ganj ent^unbet, nid)t )o madjtig angezogen

unb ergriffen werbe, wie fo triefe anbete fromme, welche oor

brennenbem Verlangen nad) bcr Kommunion, unb tw liebet»

maajji ber Siebe, ftd) ber 8$ränen ntd)t enthalten tonnten, fon-

bern mit $er$ unb SKunb nach bir, o ©ott! als ber lebenbigen

Quelle, fel)nfud)tät)oll fd)mad)teten, unb bic ibren beißen $un*
ger nid)t anberS ju mäßigen unb )ti ftillcn wußten, M btä iic

betnen Seib unb bein &3lut mit aller Seelenluft un^ ber innig«

ften Seiftet Sättigung genoffen hatten*

2, SGBabrbaftig, ibr ©laube, in triebe brennenb, ift ein auf*

faflenber 33ewei§ beiner ^eiligen ©egenwart.

Senn fte ftnb e§, bie watyrljaftig ifyren deren am SBrobbrc*

d)en erfennen, weil ibr #ers fo mdebtig in il;ncn brennt, inbem

ScfuS mit ibnen wanbelt,

2(ber biefe§ innige ©efübl ber 2fnbad)t, btefe flammenbe

ßiebe unb fuße Snbrimjt ift gar oft ferne öo« mir!

©uter £efu§, t>otI ^ulbunb grcunb(td)Feit! fep mir gna=

big, laß beinen armen SSettler bod) nur bisweilen ein günflein

üon ber flamme beincr innigen Siebe füllen in ber beiligen

Äommunion, bamit mein ©laube me^r Äruft unb geben ge«
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winne, meine Hoffnung auf beme
g

©üte ncnc§ 2Bad;3tbum er«»

balte, bie Siebe einmal völlig entjünbet werbe, uno, burcl) ben

©enuß be§ ^immlifcfyen SDianna'S geßärfet, nimmermehr er*

l&fcfye.

3. 2>eine SBarm^erjtgfeit tji groß unb mdebtig genug, biefe

erfel;nte ©nabe mir ju verleiben unb mieb, fobalb e§ bir gc*

fällig fet)n wirb, burd? beine freunblid)e $etmfu<fyung mit bem
©ei|te ber Siebe unb Snbrunft ju erfüllen,

£)tnn wenn gleich mein Verlangen naä) btr nid>t fo glu*

benb ift, wie e§ beine mnigflen SScre^rer füllen, fo l)abc iö)

bod) burd) beine ©nabe ein febnlidjeS Verlangen naet) jenem

großen glübenben Verlangen.

@3 \ft im (BcUU meinet $er$en§ 2Bunfd), berfelbcn brun*

jligen Siebe , bie biefe anbdebtigen greunbe befi^en, tbeityaftig,

uni tt?rcr ^eiligen ©emeinfdjaft bepgejdl;lt ju werben»

£)a§ 15* #attptjHtct
Snntgfeff unb 2fnbarf>t wirb nur burd) £)emutfy unö

©elbßverleugnung erlangt

!• Sie ©nabe ber 2(nbad)t muft bu ofyne Unterlaß fudjen,

inpdnbig erbitten, gebulbig unb juverficbtlid) erwarten, banf*

bar annehmen, bemutbig bewahren, fleißig gebrauchen, unb
Seit unb 5SRaa^ ber ^immlifd)en #eimfud)ung ©Ott, bis er

fommt, überlaffem

SBenn bu wenig ober gar ttinc 2£nbad)t in beinern ^erjen

fubljt/ ift bir 2)emutb befonberS notbwenbig; bod) foüft bu

nid)t verjagt, nid)t fleinmütbig werben ober gar verzweifeln*

©ottgiebt oft in einem 2tugenblicfe, tvtö er lange &it Der*

fagt bat
©iebt manchmal am ßmbe be§ (Bebetcg, tvtö er im 2fnfan*

ge gurücfbebalten bat
% SBürbe un§ bie ©nabe immer fogfeid) gegeben, unb

ftdnbe fte un§ nacb SBunfd) ju ©ebot, fo würbe bieö unjre

menfd)lid)e ©d)wad)beit nid)t wofyl ertragen fonnem
©arum muß man in fefter Hoffnung \xn^ bemutljiger ©e*

bulb auf bie ©nabe ber %n^aä)t barren*

Unb wenn fte bir niä)t gegeben ober unvermerft entjogen

wirb, fo mufft bu eS beinen ©ünben jufebreibem

6§ iji oft etwa§ ©eringeä, m$ bie ©nabe tymmt ober

verbirgt; mnn man anberö ba6 gering nennen barf unb niebt
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melmefyr grofs nennen muß, tt>a§ un$ eines fo ßtopen ©uteS
beraubt

2Benn bu mm biefeS fl^ne ober gro£e £inbermp au§ bem
SBege geräumt unb t>Qllfommen beftegt fjaben roirjl, fo wirb

bir gegeben werben, tva$ bu gebeten fyajt

3/ Senn fobalb bu biet) ©ott t>on ganjem $erjen ergeben

\)<x% urio ntd>t mel)r balb bieS, batb jenes nacfy beinern SBunfcb

unbSBtUen fudjeft, fonbern ol)ne#u3naf)me bid) in feine £dnt>e

gelegt fyaft, oon bem 2tugenbltcfe an, wirft bu btd) ctud) (StnS

mit ©Ott unb ruf)ig füllen, inbem bir ntd)t§ mefyr fo ange*

neijm unb wohlgefällig erfd)einen wirb, a(§ ©otteö SBilie unb

2Bof)tgefallem

SÜer alfo fein 2£ugenmerf in ©nfalt be§ ^erjenS ju ©ott

emporgerichtet, ftd) fcon aller ungeorbneten Siebe ober 2lb*

neigung gegen irgenb ein gefd)affene§ Sing loSgeriffen \)atf

ber ift ber SBürbtgfte unb Sucfytigfte, bie ©nabe ber Anbackt

ju empfangen*

Senn wo ber #err leere ©efdße fmbet, ba legt er feinen

©egen hinein.

Unb je ttollfommener Semanb ben niebrigen Singen ent*

fagt, unb burd) ©elbjiüerfct)mdf)ung ftd) felber abjiirbt, befio

fcfynetler fommt bie ©nabe, beffo überfd>wdnglid)er ergteft fte

\iä), unb beflo fjoljer tybt fie ba$ frepe ^erj empor*

Sann gefyen iftm bie klugen auf, er wirb entjücft, ftaunt,

unb fein $erj erweitert ftdjiniljm* Senn bie£anb be§ £errn

ift mit if)m, unb er ijat fidtj ganj unb auf ewig in bie £anb be$

#errn gelegt

©iel), fo tpirb ber Sttann gefegnet, ber ben ^)errn auS gan-

zem <£>erjen fudjt, unb fein £er$ nicfyt an eitle Singe Ijängt.

©in foldjer wirb bepm ©enuffe be§ ^eiligen 7(benbma^le§

bie grofe ©nabe erlangen, mit ©Ott innigfl üereinigt ju

werben, weil er nid)t blo§ feinen eigenen SErofi unb ba§ fuße

©efüfyt ber #nbad)t im 2(uge tyat, fonbern ftd) ©otteS (5l)re

tmb #errlid>!eit mein; am %g>erjen gelegen fepn lafjt, als alle

(felbftfud)ttge) tfnbadjt unb Srojhmg.

$



194 ,

2)a3 16 f

? «gauptfificf,

Älage (5f)icipo beinc 9iotf)/ unb bitte um feine

©nabe*

h £) bu liebenSnmrbigfter unb liebenbjler#err! id) mochte

bid) jefet mit inniger 2£nbad)t empfangen; bu femtfi aber meine

&d)tvad)fyeit unb meine 9tot&, n>et^t, wa3 mir feblt, & n>ei*

d)en ©ünben, in welchem (Stenbe id) baliege, n>te oft id) nieber*

gebeugt, üerfudjt, gewirrt unb beflecft werbe*

Um £ülfe fomme id) ju bir, um &roft unb Erleuchtung

flefye icb bid; am
3u bir, #err! tt>enbe id) mid); ju bir, ber2£Ue§ weiß, rebe

id); ju bir, ber mein ganjeS Snnerjleö Eennt, unb ber adein

mid) DoUfommen trojien, mir toaptfyaft Reifen fanm
£)u fennjl ba3 ©ute, ba3 mir befonberö abgebt, unb ba§

id) t>or 2ttlem ^aben folite; bu w\% wie arm id) an Sugenb
bim

2, @ie§, arm unb nacft fiel; kb vor bir, unb flefye um
©nabe unb fcfyrepe um ffiarm^erjigfeit!

(Srquicfe teinen hungrigen SBettler, entjunbe mein falte§

$erj mit ber glamme beiner Zkbe; erleuchte meine 33iinbbeit

mit bem Siebte temer ©egenwart.

£a£i mir aße§ Srbifd)e bitter werben; lag micfyaüe§©d)tt)ere

imb SBiberwärtige mit ©ebulb tragen, aüe§ fiebrige unb @r*

fdjaffene öerfdjmäfyen unb vergeben* i

ßrbebe mein £erj in ben #immel, ju bir tytnauf, unb iafi

mid) nid>t umherirren bier unUnau^ (Srbem

£)u allein-fofljl mir füf; unb lieblid) fepn unb bleiben, Don

nun an bi§ in ßnngfeit; benn bu biß aMn meint ©peife unb

mein Sranf, bu allein meine %izbc unb meine greube, bu meu
ncfüjHejie Suji unb mein bod)fte6 ©ut!

3, 3R5d)teji bu mit beincr ^eiligen ©egenwart mid) ganj

fntjunben, mid) im geuer beiner Siebe verjebren, unb in bid)

verwanbetn; bamit id)din ©eift mit bir werbe, burd) bie ©na*
be, bie mid) in ber ©lutf) ber Siebe jerfcbmeljen, unb innigft mit

bir jufammenfdjmeljen unb vereinigen fanm

gafü tnid) bod) niebt b^ngrig uni bürre von bir geben

;

banbfe mit mir nad) beiner SJarmberjtgfeit, wie in oft mit beu

nen ^eiligen wunbert>oll gebanbelt ba|L

SBdre e§ benn -ein SBunber, wenn id) burd) bid) ganj ent--

flammt würbe, unb in mir fetbjl verginge, ba \>u ein geuer Infi,
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ba§ immer brennt unb nie erlifd)t$ ba bu bie. Siebe bi% b*c

£>ers?n reiniget unb ben äkrjtanb erleuchtet?

£>a§ 17 te $auptftü&
83on ber brunftigen Siebe unb Reifen SSegi erb«/ (5§rt*

pum ju empfangen.

I» W\t ber innigften 2(nbad)t unb brennenbjlen Ükbc, mit

bem glüf)enbften (gifer unb ber fyeifjeften ©ebnfud)t beä ^)er*

gen§ mochte id) bid? empfangen, o $err! mit einer ©efynfudjt,

tx>te fte Diele fjeiltge unb fromme ©eelen bep beinern ^eiligen

5DZal;le nad) bir gefüllt fyaben, bereu ^eiliger SBanbel bir am
meifien gefallen fyat, unb bie bie glüfjenbjie Ttnbacfyt gefüblf

tyaben.

£)! mein ©ott! bu ewige Siebe! SÄein f)6d)peS ©ut! bu
unenblicbe ©eligfeit! 5d) mochte biet) empfangen mit bem
lebenbigften Verlangen, mit ber tieffien &)x\nxd)t, bie je ein

^eiliger empfanb ober empfmben fonnte*

% Unb ob vi) gleid) unwürbig bin, alle biefe (Smpfmbun*
gen ber Znbafyt ju genießen, fo bringe id? bir bod) mein gan*

je§ £erj mit biefem brunftigen Verlangen bar, alS ob id) alle

jene ^eiligen ßmpftnbungen ber glüfjenbften 2(nba$t allein

füllte.

Unb 2flle§, wa§ je m frommes ©emütf) faffen unb Verlan«»

gen fonnte, bringe icf) bir mit tieffter ©l;rfurd)t unb innigfter

Vitbt bar*

9lid)t§ n>tll iä) für mid) jurücfbehalten, fonbern midj mit

2£tlem, maä mein ift, lege icb bir freiwillig mit größter greube

afö ein ©d)lad)topfer auf beinen 3(ltar*

$ert, mein ©ott! mein @d)6pfer unb mein @rlofer! mit

jener ©mpfmbung, ßfyrfurcfyt, gobpreifung unb Anbetung,

mit jenem ^aufgefüllte, mit jener SBürbigfeit unb Snbrunft,

mit jenem ©lauben, jener Hoffnung unb jener %kto mochte id)

bid) beute empfangen, mit welcher bid) empfangen unb aufge*

nommen l>at beine beilige Butter, bie el;rwürbige Jungfrau
SKaria, al§ fte bem (Sngel, ber ibr ba§ ©ebeimni£ ber Sföenfcf)*

Werbung tterfünbigte, fcoll £>emutf) unb 2Cnbad)t antwortete:

,,©iel), iä) bin bie SDkgb beS 6erm; mir gefdjefye, wie bu ge*

fagtbaft." (8uf*l,3&)
3. Unb wie bein feiiger SSorlaufer, ber 2(u§gejeidmetfte

unter im ^eiligen, J3ül;anne§ ber Käufer, oor beiner ©egen*
9? 2



— 196 —
wart t>oE gteube teS t)eiligen@eifle3 fd)on auftupfte, ba er in

^utterleibe twfdjloffen war, unb nad^er, afö er bid) unter ben

SÄenfdjen wanbeln fal), ftd> tief erniebrigte unb mit finniger

ßiebe fprad): £)er greunb be§ SSrdutigamS jiel)t unb l)6ret mit

greube bie ©timme be§ SSrdutigamS* (3o&. 3, 29.)

©o mochte aud) td) &on großen unb Zeitigen SSegierben

entjünbet werben, unb bir mtd) fclbft t>on ganjem $erjen Ein-

geben*

£)af)er ftimme id) mit gteuben^ein in bie Subelgefdnge al-

ler frommen £er$en, in alle if>re glüfyenben Smpfmbungen unb
entjüdenben #er$en§erf)ebungen, in alle if>re fyimmlifdjen Er-

leuchtungen unb ^eilige 2(nfd)auungen, unb in alle Sugenben
unbSobpreifungen, bie bir t)ön allen ®efd)6pfen im «§>immel unb

auf(Srben je bargebrad)t worben, unb nod) bargebrad)t werben*

3>d> lege bir bieS alleS l)in mit meinem #erjen, baS bid) felbjj

gerne fo t>etberrlid)en unb lobpteifert, lieben unb anbeten moch-
te, für mid) felbjt fowobl, al§ für alle bie, weld)e ffd) in mein

®^bet empfohlen f)aben, mit bem innigen 2Bunfd)e, bap bu t>on

Tillen würbig gelobet unb ewia &erl)errlid)t werbefi*

4 9iimm biefe meine 2Bunfd)e an, £err, mein ©ott! unt

Iafi bir gefallen ba§ Verlangen meines ^ersenö, btd) ol)ne @n-
be loben unb Gegenlieben ju fonnen, fo wie e§ bir nad) ber

Sülle beiner unauSfprecfylidjen gmlidjttit cjebüfjrt

£)a§ bringe id) bir, unb mochte eS bir taglid), ja jeben %\\*

genblicE meines gebend bringen.

, 3d) modjte wot)l alle l)immlifd)en ©eifter unb alle beine

©laubigen auf ©rben mit bringenben S5iften baju einlaben

unb reijen, bajü fte mir Ralfen, bid) ju loben unb bir §u banfen,

5* ßoben foüen bid) alle SSölfer, alle @efd)led)ter unb %\\n*

gen* ©rieben unb mit l>6d>flem Subel greifen follen fte beinen

^eiligen befeligenben Flamen!

Unb 2tüe, bie bein l)eiligjie§ @aframent mit ©frterbtetung

unb 2Cnbad)t au§fpenbert, ober mit lebenbigem ®la\xbm em-

pfangen, ^mogen ©habe unb SBarmberjigfeit bep bir ftnbem

£> mochten fte alle für mtd) ©ünb er bei) bit bitUnl

Unb wenn ffe, in inniger 2(nbad)t be§ fefigen ©enuffeS, ber

^Bereinigung mit bir tfyeilljaftig geworben \ mit reichem Srofte

erfüllet, unb burd) bie wunberoolle @peife gelabet, Don beinern

t)immltfcben &ifd)e surücffei)ren, bann mögen jte ja aud) mei-

ner, be§ drmjlen ©ünberS, gebenfenl
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2)a3 18te $aupt\tü$.
©rubte ntd)t ober ba§ €5af rament, fonbem glaube,

unb folge bemütbig 6f)tifio nad).

JL $üte t>td^ vor neugieriger unb unnufeer ©rubele^ iibcr

ba§ unerforfcblicbe ©aframent, wenn bu nicfyt von ben 2(b*

grünben ber äweifel Verfettungen werben willjL

SBer bie Sttajejlat ©otteS erforfeben will, ber wirb von iljrer

£errlid>feit jerbrücft (©pr. ©al 25, 27.)

(Sott fann gewi£ mebr tyun, atö ber Sttenfä) begreifen

fann*

9lid)t gu verwerfen, fonbem atlerbingS erlaubt ijt bagegen

tm temütbige fromme Unterfud)ung ber SBabrbeit, bte ftd)

aber gerne belehren lafit unb ffd> befleißet, auf ber SSatyn ber

gefunben 2et)re erleudjteter ßebrer ju wanbeln*

2. ©elig ift bie (Sinfalt, bie ben 2ßeg ber unauflöslichen

unb fpikftnbtgen fragen vorbepgebt, unb auf bem ebenen unb

(teeren SQBege ber ©ebote ©otteS fortwanbelt

SSiele t>abtn Snnigfeit unb Salbung verloren, inbem fte

baS ^obere erforfeben wollten*

©ott forbert von bir nur ©lauben unb einen frommen
SBanbel, niebt tyotyen SSerftanb unb tiefe (Srfenntniß ber ©e*

beimniffe ©otteS*

SBenn bu ntrf>t verfiel^ unb begreifjt, was unter bir ift,

wie wirft bu begreifen, was über bir tft?

Unterwirf bu bieb ©ott, unb beine Vernunft fet) eine bemii*

tbige Sittagb beS ©laubenS , fo wirb bir baS £id)t ber wallen

(Srfenntnif gegeben werben, fo viel als bir nüfelid) unb tto»

tbi9 #
3* ©ntge 3J?enfd)en werben %axt verfucfyt wiber ben ©lau*

ben an btefeS ©aframent *)

2Cber baS mufi man niebt ibnen, fonbem vielmebr bem
geinbe auf bie JRecbnung fdjreibem

33efummere bid) beSwegen nicfyt, unb fange feinen Ärieg

mit bdnen eigenen ©ebanfen an; antworte aueb bem SEcufcl

nid)t ein SBort auf alle Sweifel, bie er in bir erweift, fonbem
fcblage ben furjeften SBeg ein, — glaube bem SQSorte ©otteS,

glaube feinen beigen greunben, ben tyxoptytin unb Sfyofteln,

*)defide in sacramento; tfnberej dt fide et sacramento, fttoer

Glauben unb ©aftameuk
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unb ber geinb wirb, auf ba§ #aupt gefd)tagen, t>on bir flie*

&en. *)

£)ft tji e§ fe^r fceilfam für Anette ©otteS, baß fte foid>c

Seiben fyabm.

Senn bie Ungläubigen unb mutwilligen ©unber t>erfud)t

ber ©atan ntd)t, weil jte o^ne^in fd)on, ofyne 83erfud)ung, in

feiner ©ewalt ftnb, unb tyun, rva$ er l;aben will.

2£ber bie ©laubigen unb Snnigen t>erfud)t unb plagt er auf

mancberlep Sßeife.

4. gal)re alfo fort, einfaltig unb unzweifelhaft §u glauben,

unb gefy mit @f)rfurd)t unb ©emutf) jum ©aframentc t>in.

Unb tva$ bu nicfyt begreifen Unnft, ba§ uberlaß getroß bem
allmächtigen ©Ott.

©ott betrügt btd) nid)t; wer aberftd) felbjl ju Diel zutrauet,

ber wirb t>on ftcfy felbjl betrogen*

©ott gel)t gern mit \)m (Stnfaltigen wny offenbart ftcb ben

©emütlugen, giebtSSerflanb benUnmünbigen, öffnet ben Sinn
reinen ©emütbern, unb verbirgt feine ©nabe t>or ben ^Zeugie*

rigen unb ^offartigen.

5. Sie menfd)lict)e SSemunft ift fcfywad), unb fann leid;t

irren ober betrogen werben.

£)er waf;re Odlaubc aber fann nid)t irren unb ntd>t betro*

gen werben.

©aber muß alle SSemunft unb menfd)lid)e ^orfdf)ung ftdt>

nad) bem ©tauben richten, bem ®laubm n aä) folgen, niebt

vorlaufen, t>icl weniger tfyn beeinträchtigen.

©laube unb Siebe bmci)zn ftd) befonber§ bep biefem boeb*

heiligen unb unübertrefflichen ©aframente, unb wirfen in bem*

felben auf bie verborgende SBeife.

©ott, ber (Swige unb Unermeßliche, beffen $Jlaä)t grdnjen*

loS $, tfyut große unb uncrforfd)lid)e2Sunber im£>immel unb

auf (Srben, unb feine wunberoollen SBerfe fann lein SJJenfd;

ergrünben.

©enn waren bie SSerfe ®ottt$ t)on ber 2trt, baß jte t>on

ber menschlichen SSernunft leicht begriffen werben fonnten, fo

waren fte tbin beSwegen nid;t wunberbar unb nicfyt vrnauS*

forfcblici) |u nennen.

*) greunb 9^att)anact g*. fagte: Zweifel ftnb oom Teufel $ marfd)!— bamtt bin iä) fertig.



Ätunerfung i>c$ UebetfeöerS

am Qt n b e be§ B u d) ( e t n §*

^d) (;aite freptid) aud) eineSSorrebe ju btefem f6filidf?cnS5üct>

lein machen foüen; id) wollte e§ aud); allein td) fonnte nicfyt

ba^u fommem £)ann backte id): c§ finb ber Sorreben unb

(Einleitungen fcfyon genug, bie nicht gelefen werben; unb— baS

S3ud)lein bebarf wol)t aud) feinerl&orrcbe unb Einleitung;

benn gleid) unter ber £au3tf)üre— inber erflen Seile be§S3üd>

lein§— j!ef)tber freunolicfye ^auSberr, ber jebenßefer felbft cm--

pfangt, unb einleitet, inbem er il;n anrebet: „SS er mir
nachfolgt, ber wanbelt nid)t in ber ginftemiß/' 3id)

wollte bal;er im ßefer nid)t lange aufbalten, fonbem ihn gleid)

bem $erm felbft in bte $dnbe laufen laffen, ber ber bejle Sior*

rebner tft*

Sr>\tx am ©d)luffe aber muß id) folgenbe 23cmer!ungen

machen:

1« 3d) überfe^auS ber lateintfd)en Urfd)rtft, unb jwar

nicfyt naefy ben gewöhnlichen 2£u3gaben, bie t>oll ^e^ler, unb
nad) benen fajt alle beutfdje Ueberfdjungen gemacht fmb; fon-

bem \d) fyattz eine, nad) ben dlteflen SRanufcripten tterbefferte,

latetnifd)e2Cu§gabet>ormir: De iiniiationeChrisü, libriqua-

tuor, admanuscriptoruin ac primaruin edilidnum lidem
casügati, et niendis plus sexcentis expurgali. Recensuit
J. Valart. Bambergae et Wirceburgi Impensis Tobiae
Goebhavd. mdcclxxxvi.

(Sinigemal tyabe id) bie abweidjenbc 2e§art in einer 2(nmer*

fung angezeigt

!2% 2)a bte 2Cbjtd)t be§ SSerleger§ ifr, ba3 33ud)lein red)f ge*

meinnü^ig ju machen, fo l)abe id) in einigen ©teilen, wo bie

feiner 3eit gemäßen 2lnft\1)ten be§ frommen SJcrfaffer? anber§

gebildeten £)l)ren anftoßig fepn tonnten (weld)e§ jebod) feiten

t>o'rFömmt), etwas freper überfeljt, um eS ben (§()rijlen aller

Sonfefftonen genießbar ju machen, ofyne baßßinem etwas? 33e*

fentlicfyeS entgebt
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3. 3Ba§ bio Ueberfefcung feibft betrifft/ fo $atte i^ ncbft

ter lateinifdjen Urfd;rtft, aucb jroep beutfcfye, unb jnw bie jefet

beliebtejlen, Ueberfejmngen $or mir, fcon benen bie (Sine Stielen

gu frev>, §u gefcbmücft unb ampliftcirt, bie anbete 2fabem ju

jieif unb trogen ju fepn fcbeint $d) sollte g«?ifd;en biefen

gwep Älippen mitten burcbfd)iffen unb bie SRittelfftajk treffen;

benn b;e ©nfaft be§ SSerfafferS vertragt meber ben funjtlidtjen,

citeln ©djmucf, nod) bie gezwungene Steifheit Ob td) nun
in ber SJiitte geblieben, unb weber bem Qlinzn nod) bem %n*
bern micb ju t>tel genähert ober gletd) gepellt fyabt, ba§ mag
entfcbeiben, wer fiuji unb 9tedf)t baju tyat Sftein Söunfd) ift,

baf; ba3 fofilid>e 33üd)lein nic^t blofie ßefer, bie Ueberfe^ung

iti<$t bloße 9^id>ter, fonbern bafßtyrijhtS 9lacfyfo(ger be*

fomme*
4 Sd) ttJet^, e§ giebt %t\\tz

f
bie, n>ie fte fagen, langfi über

biefeS 33ud)lem weg ftnb* Sd) aber mufj aufrtdjtig gefielen,

biefeSeute fernten entweder ba§33ücblein nid)t, ober fte lernten

fid) feibft nid)t; ober fte muffen einen ©eitenweg entbecft ju

tyaben glauben, auf bem man außer bem 2Bege, t>m <5^riflu§

jeigte unb ging, in ba3 SJeid) ©otte§ fömmt; ben td) aber we*

ber felbjl: etnfdtjlagen, nod) 2(nbem amatym mod)te; benn bis

jurSBieberfunft ßt>rtftt bleibt un§ fein anbererSSeg übrig, unb

feine anbere Zfym, aB ber fdjmale 2Beg unb bie enge Styur,

wie e§ unä 6l)rijlu§ lehrte, unb biefeS SSucfylein fo meifterbaft

fearflellt-

2tber unfer SBücfylem ifi fo befdjeiben, baf* e§ ftd) feinem
aufbringt, fonbern mit (grifft SÖBorten nur freunbltd) einlabet r

SJBermir nachfolgen will, ber verleugne ficbK*

5* Sret)lid), wer bie ©nabe \xt(o ben ©eijlßfyrijii nid)t fennl

unb nid)t bat, unb alfo au$ eigner Äraft über ba§J8ud)lcin

Verfallt, ber wirb eS ju einem bloßen ©efe^budje machen, ftcf>

felbjl martern, unb feinet fiebern? nie frob werben* 2Ber aber

©nabe gefunben bat, bem ift aud) SSKoftS ©efefc dn ©>ange*

lium, unb biefe§33ud)lein m eoangelifd)e§ 8id)t auf bem bun*

fein SBege biefeS 2eben§, weld)e§ ii)ti ju ber innigjlen ©entern*

fcbaft mit ©ott in tytifio ffc&rfc Sttöge ber #ert aüe fiefer ba*

hingelangen (äffen!

©nabe unb griebe fep mit tilml Ärnen,
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